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OGTS
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der OGTS-Kinder,
seit 11. Mai hat die GS Wolnzach ihre Pforten wieder für die Schüler geöffnet. Ein Schritt zurück zum
Alltag, der allerdings ganz anders aussehen wird als vor der Pandemie. Unsere Schüler und Schülerinnen
werden sich an neue, sehr disziplinierte Tagesabläufe gewöhnen müssen.
Mit der Öffnung der Schule wird auch die OGTS ihre Betreuung wieder anbieten. Doch auch wir sind den
Hygienebestimmungen unterworfen. Die wichtigsten Veränderungen fassen wir hier zusammen:
- Abholende Eltern dürfen zu unser aller Schutz die Räume der OGTS nicht betreten, d.h. bei Abholung vor
dem normalen Betreuungsende warten Sie bitte vor den Türen, machen sich von dort aus bemerkbar oder
rufen Sie an.
- Das Mittagessen entfällt aufgrund der Hygienevorschriften. Daher denken Sie bitte daran Ihrem Kind
genügend Brotzeit mitzugeben.
- Auch das Zusatzangebot Freitag entfällt. Nur für die Notbetreuungskinder sind an diesem Tag in den
Räumen der OGTS.
- Die Busse fahren direkt nach Schulschluss um 10.40 Uhr. Bitte planen Sie ggf. die Abholung Ihres Kindes
entsprechend.
- Bei der Betreuung Ihrer Kinder während der Hausaufgaben werden wir die Abstandsregeln einhalten.
- Der Freizeitbereich wird sich aber verändern:
So dürfen die Kinder keine gemeinsamen Spielgeräte nutzen. Das bedeutet: kein Fußball-, Kicker- oder
Zombieball, keine Gesellschaftsspiele, kein gemeinsames Nutzen von Bastelequipment. Gerne dürfen sich
Ihre Kinder eigene Sachen zur Beschäftigung mitbringen: Bücher, Bastelsachen, Puzzles, Legosets etc .
Diese können auch in der OGTS in personalisierten Schachteln gelagert werden. Natürlich darf man sich
auch mit seinen Freunden unterhalten, etc.. Bei trockenem Wetter werden Pausenhof, Kletterturm und
Balancierstrecke vermehrt genutzt werden (unter Einhaltung der Abstandsregeln und bei Mundschutzgebot).
Wir werden uns was einfallen lassen …
- Wir dürfen unsere Büchersätze nicht verwenden, d.h. Ihre Kinder müssen für die Hausaufgabe immer die
eigenen Bücher nutzen.
- Vor Beginn des Offenen Ganztags müssen alle Kinder ihre Hände waschen. Bei Eintreffen und Verlassen
im Treppenhaus sowie in den Pausen draußen muss ein Mundschutz getragen werden.
Uns ist bewusst, dass sich die Bedingungen in der OGTS durch diese Bestimmungen erheblich verändern. In
dieser besonderen Situation können Sie frei entscheiden, ob Ihr Kind an den gemeldeten Tagen zur OGTS
kommt. Dazu werden wir Sie rechtzeitig telefonisch kontaktieren. Die übliche verbindliche Verpflichtung
zur Teilnahme besteht bis zu den Sommerferien nicht mehr.
Das Team der OGTS freut sich auf die Rückkehr der Kinder und bemüht sich, dass sie sich auch unter den
neuen Bedingungen wohlfühlen.
Mit freundlichen Grüßen – im Namen des gesamten OGTS-Teams
gez. Ulrike Kaiser-Laub
Koordinatorin OGTS

gez. Ute Zellhöfer; Rin
OGTS/GS Wolnzach

