
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

die Teilnahmezeiten in der Betreuung (8-1 und OGS) sind in den letzten Jahren immer flexibler 

geworden, was für Sie ein großer 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 mit verbindlichen Angaben 

auszufüllen und schnellstmöglich an die OGS zurückzugeben oder per Mail/ Handy  zu 

schicken.  

Grundsätzlich sollten die Angaben berücksichtigen, dass die OGS Kinder um 14 Uhr oder 15 Uhr 

jeweils nur zur vollen Stunde abgeholt werden können, danach reicht eine Angabe zur 

Abholung zwischen 15 und 16 Uhr. Bitte beachten Sie, dass die Angaben für uns als verbindlich 

gelten, auf den von Ihnen angegebenen Wegen jedoch rechtzeitig durch Information an die 

OGS (per Mail, telefonisch oder per Handy an den entsprechenden Tagen bis spätestens 10 

Uhr!) geändert werden können. Bitte informieren Sie nicht ausschließlich die Klassenlehrer über 

Änderungen, sondern immer vor allem uns und Ihre Kinder!  

Verbindlich bedeutet für uns, dass diese Angaben gelten, solange uns keine Änderungswünsche 

erreichen und auch so umgesetzt werden. Wir möchten in diesem Zusammenhang auch noch 

einmal darauf hinweisen, dass die Organisation des Heimwegs der Kinder aus der Betreuung (8-

1 und OGS) nicht in unserer Verantwortung liegt, sondern im Verantwortungsbereich der 

Erziehungsberechtigten. 

Bitte beachten Sie auch, dass im Bereich der OGS eine regelmäßige Teilnahme bis 15 Uhr 

angestrebt werden sollte, damit die Kinder die Angebote der OGS voll nutzen können und die 

Abläufe für die OGS Mitarbeiter planbar sind 

(https://www.schulministerium.nrw/sites/default/files/documents/FAQ-zur-Teilnahmeregelung-

OGS.pdf ).  

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

Viele Grüße 

Das OGS Team 
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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 

 

 



 

 


