
 

 

Blankenheim, 30.8.2021 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Kinder, 

jetzt sind wir schon ein wenig im neuen Schuljahr angekommen und wir hoffen, dass sich die 

neuen Kinder schon ein bisschen eingelebt haben. Die ersten Wochen sind immer besonders 

spannend und es dauert eine Weile, bis sich alles einspielt. Vielen Dank, dass Sie uns so gut 

unterstützen und schon zahlreich die verbindlichen Angaben zu den Abholzeiten abgegeben 

haben.  

Die ersten 2 Wochen haben uns gezeigt, dass unsere neue Regelung bezüglich der Hausschuhe, 

sich in der Praxis nicht gut umsetzen lässt. Deshalb möchten wir auch die Kinder, die die 8-1 

Betreuung besuchen, bitten, ein Extrapaar Hausschuhe für die Betreuung mitzubringen. Wir 

haben inzwischen für alle Kinder eine Aufbewahrungsmöglichkeit für Jacken und Schuhe in der 

Betreuung eingerichtet. Auch an die Eltern der OGS Kinder noch einmal eine Erinnerung, 

Hausschuhe mitzubringen, falls Sie dies nicht bereits getan haben.  

Des Weiteren möchte ich Sie mit diesem Schreiben zu unserem Elternabend am 30.9.2021 um 

19:30 Uhr in den Räumen der OGS einladen. Bitte melden Sie sich über die üblichen Kanäle 

(Mail, Handy, Telefon) dazu an, damit wir die dann geltenden Hygienebestimmungen einhalten 

können. 

Am unterrichtsfreien Tag, den 6.10.2021, bieten wir die Möglichkeit, die in der Betreuung 

angemeldeten Kinder je nach Vertrag von 7:30 Uhr bis 13 Uhr (8-1) oder 16 Uhr bzw. je nach 

Absprache (OGS) zu betreuen. Bitte melden Sie Ihr(e) Kind(er) dazu formlos über die bekannten 

Kanäle an. Wenn Sie sich nicht bei uns melden, gehen wir davon aus, dass Sie keine Betreuung 

benötigen. 



 

 

Für alle OGS Kinder planen wir in der ersten Woche der Herbstferien (11.-15.10.2021) ein 

Ferienprogramm. Bitte melden Sie Ihr(e) Kind(er) auch hierzu auf den bekannten Wegen formlos 

unter Angabe der Tage, an denen Sie die Ferienbetreuung in Anspruch nehmen, an. Sie erhalten 

dann rechtzeitig vor Ferienbeginn das Programm mit allen wichtigen Informationen. Auch für 

die Ferien gilt, dass wir davon ausgehen, dass Ihr(e) Kind(er) nicht teilnimmt/-nehmen, wenn Sie 

uns keine Rückmeldung geben.  

Bitte wenden Sie sich gerne an uns, wenn Sie Fragen haben. 

Viele Grüße 

Das Team der OGS       

Christine Nitsch, Leitung OGS Ahrgrundschule Blankenheim   

 

BITTE ABONNIEREN SIE UNSEREN BLOG UNTER www.ogsblankenheim.wordpress.com! 

Sie erhalten dann alle wichtigen Informationen, die dort veröffentlicht werden, per Mail. 

 

 

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

