Newsletter zum Schulstart 2020/2021
OGS Rheinschule, OGS Goetheschule
OGS Brigidaschule und OGS Schillerschule

Liebe Eltern, liebe Kinder,
herzlich möchten wir Sie und Euch im neuen Schuljahr 2020/2021 willkommen
heißen.
Weiterhin begleitet das Corona-Virus unser tägliches Leben. Die damit
einhergehenden Rahmenbedingungen beeinflussen auch den diesjährigen
Schuljahresstart. Über die konkreten Auswirkungen auf den Schul-/und OGS Alltag Ihres Kindes möchten wir Sie im Folgenden informieren:
Gruppenbildung & MNS:

Sowohl am Schulvormittag als auch am Schulnachmittag werden jeweils feste
konstante Gruppen gebildet. Für den OGS-Bereich bedeutet dies, dass die vor
den Schulschließungen gebildeten Gruppen des Vorjahres bestehen bleiben,
jedoch keine Besuche der Kinder zwischen verschiedenen Gruppen stattfinden
können. Die bekannten pädagogischen Bezugsmitarbeiter*innen betreuen somit
ihre jeweiligen Gruppen, sofern es nicht auf Grund einer Zugehörigkeit zu einer
Risikogruppe zu Änderungen kommen muss. Ansonsten verbleiben die
Gruppenteams in ihrer konstanten Gruppe. Sollte z.B. im Vertretungsfall ein
Gruppenwechsel nötig sein, wird das Abstandsgebot strikt beachtet ebenso wie
der für alle Kinder, Lehrer*innen und Mitarbeiter*innen obligatorische MundNasen-Schutz. Wie am Vormittag auch, dürfen die Kinder, wenn sie einen festen
Platz eingenommen haben, ihren Mund-Nasen-Schutz abnehmen. Dies gilt auch

für Bewegungs- und Sportangebote, die draußen im Freien und ohne
Körperkontakt durchgeführt werden.
Pädagogisch gestalteter Mittagstisch:

Wir freuen uns wieder an allen Standorten ein Mittagessen durch unseren
Caterer Lehmanns Gastronomie anbieten zu können. Um dies zu gewährleisten,
haben wir die Konzepte unseres pädagogischen Mittagstisches eng an das
schulische Hygienekonzept gekoppelt und angepasst. Eine Reinigung der
Kontaktflächen nach jeder Essensgruppe sowie die auch für das Mittagessen
verbindliche konstante Gruppenbildung, gehören selbstverständlich zu den
Umsetzungsbedingungen. Sollten Sie Fragen hierzu haben, können Sie diese
gerne an die pädagogische Leitung Ihres OGS Standortes richten.

AG-Angebote, Projekte und pädagogische Gruppenarbeit:

Auf Grund der zwingenden konstanten Gruppenbildung, mussten wir die
Organisation des AG-Angebots entsprechend anpassen. Die externen AG
Angebote werden in Absprache mit unseren Kooperationspartnern als freiwilliges
Angebot für eine Gruppe angeboten. Die Gruppen werden dabei wochenweise
wechseln, so dass in einem rollierenden System alle Gruppen an den
verschiedenen Angeboten teilnehmen können. Eine Schnupperphase und eine
feste AG-Wahl für ein Halbjahr finden somit nicht statt.
Des Weiteren wird es verschiedenste Projekte und Angebote in den Gruppen
geben, die durch die Gruppenteams der OGS gemeinsam mit den Kindern geplant
und durchgeführt werden. Alle Teams haben bereits vor den Schulferien
verschiedene Projektordner und „Projektschatzkisten“ angelegt, so dass den
Kindern in ihrem Gruppen bunte, abwechslungsreiche kleinere und größere
Projekte erwarten, die z.B. wochen- oder monatsweise in den Gruppen angeboten
werden. Daneben bleibt natürlich weiterhin genügend Zeit für das freie Spiel
und situative pädagogische Impulse im täglichen Gruppengeschehen.
Entlasszeiten und Willkommenszeit:

Das Betretungsverbot der Schule für Eltern und schulfremde Personen bleibt
weiterhin in Kraft. Daher möchten wir Sie gerne über unsere Entlasszeiten
informieren. Für den Zeitraum bis zum 31.08.2020 gibt es die Möglichkeit alle
OGS-Kinder, angelehnt an die Willkommenszeit/Eingewöhnungsphase der
Erstklässler, bereits um 14:00 Uhr nach Hause zu entlassen, um allen Kindern
einen sanften und gelingenden Wiedereinstieg in den Schul- und OGS-Tag zu
ermöglichen.

Die beiden bekannten Entlasszeiten um 15:00 Uhr sowie um 16:00 Uhr bleiben
darüber hinaus bestehen. Wir werden Ihr Kind zu der von Ihnen auf dem
Infobogen angegebenen Entlasszeit zum Schultor begleiten und von dort nach
Hause entlassen. Bitte teilen Sie uns Veränderungen der Entlasszeit zeitnah
schriftlich mit.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern einen guten Start in das Schuljahr
2020/2021 und freuen uns auf eine weiterhin verlässliche und vertrauensvolle
Zusammenarbeit, insbesondere in den weiterhin für alle außergewöhnlichen und
herausfordernden Zeiten!
Bleiben Sie gesund!
Ihre Teams der OGS Rheinschule, OGS Goetheschule, OGS Brigidaschule und
OGS Schillerschule

