
Liebe Eltern, 
 
Mit großer Freue können wir Ihnen mitteilen, dass alle OGS-Kinder ab dem 15.06.2020 bis zum 
26.06.2020 wieder täglich von Schulschluss bis 16:30 Uhr betreut werden können.  
 
 
 
 
 

Im Wesentlichen gelten in unserer Betreuung die gleichen Regelungen und Vorschriften, wie am 
Schulvormittag. Im Nachmittag wird die Gruppenstruktur jedoch in konstante Gruppen nach 
Jahrgängen aufgeteilt. 
Eine Vermischung mit anderen Jahrgangsgruppen gibt es nicht. 
Jeder OGS-Gruppe sind zwei feste Betreuer*innen zugeordnet, sodass es auch hier zu keinen 
Vermischungen kommen kann. 

→ Betreuungsbeginn: Die Betreuung beginnt mit dem Unterrichtsende. Die zuständigen 
Betreuer*innen holen die angemeldeten OGS-Kinder vor ihren Klassenräumen ab und gehen 
dann gemeinsam in ihren jeweiligen Gruppenraum im OGS-Gebäude. Es wäre ratsam, dass die 
Kinder während dieser „Abholphase“ ihre Mund-Nasen-Bedeckungen aufsetzen, um auch hier 
die Durchmischung zu vermeiden. Darüber hinaus besteht während des OGS-Betriebes keine 
„Maskenpflicht“.  
Jede Gruppe wird in den kommenden zwei Wochen einen festen Gruppenraum erhalten. 
Innerhalb des OGS-Gebäudes dürfen sich die Kinder ausschließlich in ihrem Gruppenraum 
aufhalten.  

→ Mensaessen: Das Mittagessen wird wie gewohnt in unserer Mensa stattfinden. Wir haben den 
Mensabetrieb in zwei Schichten eingeteilt, sodass jeweils zwei Jahrgangsgruppen gleichzeitig 
essen. Die Mensa wird von uns so aufgeteilt werden, dass die beiden Gruppen sich zu keiner Zeit 
vermischen können und stets den Mindestabstand einhalten.  
Vor Beginn der nächsten Schicht werden die Plätze zwischengereinigt und desinfiziert. 

→ Hausaufgaben: Von 14:00 Uhr bis 14:30 Uhr (für den 1. und 2. Jahrgang), bzw. 14:45 Uhr (für den 
3. Und 4. Jahrgang) erledigen die Kinder ihre Aufgaben in ihren Gruppen. Eine Vermischung der 
Jahrgänge bleibt ausgeschlossen. 

→ Freispiel im Außenbereich: Den Schulhof und den OGS-Garten haben wir in vier Bereiche 
unterteilt, sodass dort keine Vermischung der Gruppen erfolgt. Innerhalb ihres Bereiches können 
sich die Kinder unter Aufsicht ihrer Betreuer*innen, frei bewegen. 

→ Abholsituation/Betreuungsende: Aus organisatorischen Gründen und weil Sie das Schulgelände 
leider weiterhin nicht betreten dürfen, mussten wir uns dazu entscheiden vorerst zwei feste 
Abholzeiten einzurichten. Die erste Abholung erfolgt um 15:15 Uhr und die zweite Abholung 
erfolgt um 16:30 Uhr. Eine Abholung, bzw. ein selbstständiges nach Hause gehen Ihrer Kinder 
ist außerhalb dieser Zeiten vorerst nicht möglich.  
Die Betreuungszeit endet wie gehabt um 16:30 Uhr. 
Bitte warten Sie zur Abholung am Hauptzugang der Schule. Die Abholung erfolgt zu den beiden 
Uhrzeiten von dort.  

Wichtig: Bitte geben Sie ihrem Kind am 15.06.2020 einen Brief mit Geh- bzw. Abholzeiten für alle 
Tage mit, oder schicken Sie uns eine entsprechende E-Mail an: maral.hatamlooy@jugendfarm-
bonn.de.  
 
Bitte beachten Sie weiterhin:  
Bei Personalengpässen könnte es zur kurzfristigen Absage der Betreuung der jeweiligen 
Betreuungsgruppe kommen. Es gibt in solch einem Fall - unter Beachtung der Hygienevorschriften 
des Landes NRW - leider keinerlei Ressourcen, die Kinder hier aufzufangen. Bitte stellen Sie sicher, 
dass wir Sie telefonisch erreichen können. 
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Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.  
Wir freuen uns sehr darauf, Ihre Kinder endlich wieder in einem größeren Rahmen begrüßen zu 
dürfen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Das OGS-Team der Robert-Koch-Schule 


