
Info für die Eltern der neuen Erstklässler/innen 

Liebe Eltern unserer neuen Erstklässlerinnen und Erstklässler, 

nun ist es bald soweit und Ihre Kinder werden eingeschult. Ein neuer Abschnitt beginnt und 

wir freuen uns sehr Sie mit Ihren Kindern bei uns begrüßen zu können. Die Schulneulinge 

dürfen direkt am Donnerstag 19.08. und am Freitag 20.08. in die OGS kommen. An diesen 

ersten zwei Tagen wird die Betreuung in der OGS bis 16:00 Uhr dauern. 

Erste kurze Informationen über den täglichen Ablauf in der OGS: 

Hausaufgaben: 

Die Hausaufgabenbetreuung findet in der Zeit von 15:00 Uhr bis 15:45 Uhr statt. Freitags 

gibt es keine Hausaufgabenbetreuung. Wir bitten Sie, Ihr/e Kind/er nicht während der 

Hausaufgabenzeiten abzuholen, da dies zu einer ständigen Unterbrechung der 

Lernatmosphäre führt. 

Mittagessen: 

Mittagessenzeit beginnt direkt nach dem Unterricht. Für jedes Kind steht täglich eine warme 

Mahlzeit zur Verfügung. Darüber hinaus stehen jederzeit Getränke zur Verfügung. Am 

Nachmittag gibt es eine Obstmahlzeit oder einen kleinen Snack.  

Betreuungszeit: 

Die reguläre Betreuungszeit für alle Kinder ist bis 16:00 Uhr. Für Kinder, deren Eltern 

aufgrund Ihrer Berufstätigkeit auf eine längere Betreuungszeit angewiesen sind, bieten wir 

Spätbetreuung an.  

Da wir aufgrund der aktuellen Situation nur Kinder einer Jahrgangstufe zusammen betreuen 

dürfen, brauchen wir dementsprechend mehr Personal für die Spätbetreuung und können 

somit derzeit nur eine Betreuung bis 16:30 Uhr anbieten. In einem Elternbrief, der 

demnächst folgt, fragen wir den Bedarf für die Spätbetreuung ab.  

In den Ferien und an Tagen, an denen eine ganztägige Betreuung stattfindet, endet die 

Betreuung immer um 16:00 Uhr.  

Abholzeiten: 

Sie können Ihre Kinder entweder vor den Hausaufgaben (15:00) oder nach den 

Hausaufgaben (15:45) am Schultor abholen. Falls Sie Ihre Kinder früher abholen möchten, 

bitten wir Sie entweder in der OGS anzurufen oder es schriftlich den Betreuern mitzuteilen.  

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern einen guten Start ins neue Schuljahr! 

OGS Team 

 


