Bielefeld, 10.8.2020
Liebe Eltern der OGS Babenhausen,
auch wir freuen uns, dass mit Beginn des neuen Schuljahres in die OGS ein
wenig Normalität zurückkehrt.
Da die Durchmischung der Gruppen weiterhin untersagt ist, arbeiten wir ab
dem 12.8.20 in einem festen Gruppensystem.
Im Frühdienst gibt es zwei feste Gruppen. Die rote und die gelbe Gruppe. Sie
befinden sich in der oberen Etage der OGS. Dort werden die Kinder von den
Gruppenleiter*innen für die Betreuung im Frühdienst eingeteilt.
Nach Schulschluss gibt es in der OGS vier feste Gruppen.
Auch die Kinder der VÜM, VÜM+1 und VÜM+2 Betreuung sind diesen Gruppen
fest zugeteilt.
Die Kinder der Klasse 1 haben ihre Gruppe im Regenbogenraum. Dieser
befindet sich auf einer Ebene mit den Klassenräumen. Fester Gruppenleiter
und Ansprechpartner für Sie ist Clemens Wunram.
Die Kinder der Klasse 2 haben ihre feste Gruppe im roten Raum.
Gruppenleiterin dort ist Lilja Vogel.
Die Kinder der Klassen 3 und 4 werden Jahrgangsübergreifend in ihre Gruppen
eingeteilt, da die Gruppengrößen sonst zu ungleich und zu groß würden.
Die Klassen 3A und 4A haben ihre Gruppe im gelben Raum. Gruppenleiterin
dort ist Nicola Friedrichs.
Die Klassen 3B und 4B haben ihre Gruppe im grünen Raum. Gruppenleiter dort
ist Nino Spratte.
Laut der neuen Coronaschutzverordnung ist das Tragen der Mund-NaseBedeckung in den festen Gruppen der OGS nicht erforderlich. Wohl aber im
Schulgebäude und auf dem Schulgelände.

Um eine Durmischung der Gruppen zu vermeiden, sind die Kinder in feste
Mittagsgruppen eingeteilt. Dies können wir durch die zwei unterschiedlichen
Essensstandorte gewährleisten.

Wir freuen uns, ab dem 1.9.20 auch wieder einen Teil unserer AG`s anbieten zu
können.
Da auch hier das feste Gruppensystem gilt, ist es uns vorerst leider nicht
möglich, die AG`s wählen zu lassen.
Die Projektleiter*innen werden den Gruppen zugeteilt. So kann ein Teil der
Gruppe (maximal 10 Kinder) an einem Projekt teilnehmen.
Sportangebote dürfen bis zu den Herbstferien auch in der OGS nur auf dem
Schulhof stattfinden.
Natürlich bieten wir Ihren Kindern, trotz aller Einschränkungen, auch weiterhin
ein großes Angebot an pädagogischen Angeboten, sowie viel Bewegung und
Spiel im Freien.
Am Freitag, 14.8.20 erhalten alle Kinder von ihren Klassenlehrerinnen den OGS
Notfallbogen. Auf diesem vermerken Sie bitte auch die verbindlichen
Abholzeiten und für die VÜM+ Betreuung den verbindlichen Tag, an dem Ihr
Kind an der OGS teilnimmt. Da die Eltern auch während der OGS Zeit das
Schulgelände nicht betreten dürfen, vermerken Sie bitte auch den Treffpunkt,
zu dem wir Ihr Kind schicken sollen.
Bitte geben Sie den Bogen bis zum 17.8. an uns zurück.
Bitte informieren Sie uns in den ersten Tagen immer schriftlich über Gehzeiten
und Treffpunkt.
Zur Einschulungsfeier am 13.8.20 werde ich gemeinsam mit 2 Kollegen
anwesend sein, um weitere Fragen für die neuen Eltern zu beantworten.
Für alle weitere Fragen stehe ich Ihnen natürlich jederzeit zur Verfügung.
Zum Schluss möchte ich Sie darum bitten, die Gruppeneinteilung in der OGS
und VÜM bereits Zuhause mit Ihren Kindern zu besprechen, damit sich die
Kinder entsprechend der neuen Situation in der OGS besser orientieren
können.
Ich wünsche uns allen einen guten Schulstart in einer neuen Zeit und verbleibe
mit herzlichen Grüßen.
Sandra Sperlich – OGS Leitung

