
Protokoll Infoabend OGS Schuljahr 2020/2021 am 1.10.2020 von 19:30 bis 20:20 Uhr 

1. Begrüßung und Vorstellungsrunde Eltern und Betreuerinnen 

2. Möglichkeit der Wahl von Elternvertreter*in: Wahl nicht gewünscht, wie in den Vorjahren 

3. Info an Eltern zum Hygienekonzept und der sich daraus ergebenden Gruppeneinteilung 

 Gruppe A:  3. und 4. Schuljahr (OGS Raum) 

 Gruppe B:  1. und 2. Schuljahr (Tafelraum) 

 andere Gruppenräume werden geteilt 

 draußen auch Trennung, wenn nicht möglich: Maske, diese auch außerhalb der Gruppenräume  

4. Hausschuhe und Kleidung 

 In der OGS und 8-1 Betreuung werden auch wieder Hausschuhe getragen: alle Kinder benötigen 

ein paar Hausschuhe für die Betreuung! 

 Bei Kleidung der Kinder darauf achten, dass die Kinder in der OGS auch viel draußen spielen und 

dreckig werden können und bequeme Kleidung zum Spielen benötigen 

 Nach Möglichkeit Kleidung mit Taschen, damit Masken verstaut werden können 

5. Kommunikation mit Eltern 

 Bitte den Blog (Homepage) der OGS abonnieren: www.ogsblankenheim.wordpress.com 

 Schnelle und einfach Möglichkeit die Informationen an alle Eltern und Erziehungsberechtigte 

weiterzugeben 

 Sonstige Möglichkeiten der Kontaktaufnahme durch Eltern/ Erziehungsberechtigte: Telefon und 

E-Mail 

6. Beginn der ersten Projektrunde des Schuljahrs nach den Herbstferien 

 OGS Kinder können Projekte auswählen 

 Infobrief ist an die Eltern gegangen  

7. An- und Abwesenheit der Kinder  (siehe Anlage zum Protokoll!) 

 wird ab nach den Herbstferien in einer Übergabezeit kurz vor Unterrichtsschluss mit 

Unterstützung der Klassenlehrerinnen überprüft 

 Grundlage dafür ist eine verbindliche Angabe aller Eltern/ Erziehungsberechtigten über geplante 

An- und Abwesenheitszeiten der Kinder 

 Änderungen der Angaben müssen der OGS rechtzeitig bekannt gegeben werden, sonst wird von 

verbindlicher Angabe ausgegangen (Kinder dürfen dann nicht früher mit dem Bus fahren, mit 

Freunden mitfahren oder alleine nach Hause gehen) 

 Angaben werden über beigefügten Zettel abgefragt und sollten schnellstmöglich an die OGS 

zurückgegeben werden 

8. Bitte um Mitteilung an die OGS, falls es unter Kindern akute Probleme oder Streitigkeiten gibt 

9. Verabschiedung und Ausfüllen der verbindlichen Angaben   

Protokollführung: Agatha Schot und Christine Nitsch 

http://www.ogsblankenheim.wordpress.com/


Anlage 1 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

die Teilnahmezeiten in der Betreuung (8-1 und OGS) sind in letzter Zeit immer flexibler 

geworden, was für Sie sicher zum Vorteil ist. Für die OGS Mitarbeiterinnen bedeutet dies aber 

auch einen höheren organisatorischen Aufwand, da die Teilnahmezeiten der einzelnen Kinder 

verwaltet und umgesetzt werden müssen. Um zu verhindern, dass es dabei zu Komplikationen 

kommt, möchten wir Sie bitten das beilliegende Formular auszufüllen und schnellstmöglich an 

die OGS zurück zu geben. Bitte beachten Sie, dass die Angaben verbindlich sind, auf den von 

Ihnen angegebenen Wegen jedoch geändert werden können.  

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

Viele Grüße 

Das OGS Team 

  



Anlage 2 

Verbindliche Angaben! 

1. Mein Kind__________________________________________________________________________________ 

besucht die OGS/ 8-1 Betreuung (zutreffendes bitte einkreisen) regelmäßig an folgenden Tagen (bitte 

Abholzeit mit angeben): 

  

  

  

  

       

2. Mein Kind__________________________________________________________________________________ 

besucht die OGS/ 8-1 Betreuung (zutreffendes bitte einkreisen) regelmäßig gar nicht an folgenden Tagen: 

      

     

      

       

           

3. Falls keine Angaben zu regelmäßigen Tagen gemacht werden können oder sich temporäre 

Änderungen ergeben, kreuzen Sie bitte an, auf welchem Weg die OGS rechtzeitig über die 

Teilnahme/Nicht-Teilnahme erfährt:  

o per Mail (spätestens bis 10 Uhr des betreffenden Tages) 

o telefonisch (spätestens bis 10 Uhr  des betreffenden Tages) 

o schriftlich per Zettel (am betreffenden Tag) 

4. Mein Kind __________________________________________________________________________________  

o fährt mit dem Bus nach Hause (bitte Uhrzeit angeben:____________). 

o wird von mir oder anderen abholberechtigten Personen abgeholt (bitte ungefähre Uhrzeit 

angeben:____________). 

o darf alleine nach Hause gehen/ mit dem Fahrrad fahren (bitte Uhrzeit angeben:____________). 

Sonstige Angaben: ____________________________________________________________________________ 

Änderungen zu den hier gemachten verbindlichen Angaben gebe ich rechtzeitig an die OGS 

weiter. Ohne Information der Eltern/Erziehungsberechtigten auf den angegebenen Wegen, 

dürfen Kinder nicht früher gehen bzw. mit dem Bus fahren!  

 

Ort, Datum und Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

 


