
  

An alle Eltern unseres OGTS – Verbundes

Liebe Eltern, 

am kommenden Mittwoch starten wir in das neue Schuljahr. Wir möchten diesen 
Anlass nutzen und Ihnen einige wichtige Informationen zum Offenen Ganztag
mitzuteilen. Analog zum Unterricht im Vormittagsbereich werden auch unsere 
Betreuungsangebote im Nachmittagsbereich wieder regulär angeboten. Wir bieten 
ab Mittwoch wieder die regulären Lern – und Hausaufgabenzeiten, ein warmes Mit-
tagessen sowie einen ausgedehnten Freizeitbereich an.

Selbstverständlich finden unsere Nachmittagsangebote in Abstimmung mit der
Schule unter strengen Hygiene – und Verhaltensrichtlinien statt. Wir werden Ihre
Kinder in konstanten Betreuungsgruppen betreuen. Diese können von den Lern -
gruppen im Vormittagsbereich abweichen, sie werden aber an allen Tagen die 
gleiche Zusammensetzung und einen festen Betreuungsraum haben. Ein Kontakt
oder ein Austausch unter den Betreuungsgruppen wird aufgrund der aktuellen 
Pandemielage leider nicht möglich sein. Die Nutzung des Schulhofes und des 
Außengeländes werden wir gruppenweise möglich machen. Da es sich um 
konstante Betreuungsgruppen handelt, entfällt nach Erlass des Schulministeriums
das Tragen der Masken in den Betreuungsräumen.

Wir gehen grundsätzlich davon aus, dass Ihre Kinder täglich bis 15:00 Uhr an den
Angeboten des Offenen Ganztags teilnehmen. Sollten Sie als Eltern aufgrund der
Pandemielage Bedenken haben, bitten wir Sie um Rücksprache mit Ihrer Einrich-
tungsleitung. Bitte holen Sie Ihr Kind in diesem Falle nach dem Unterricht in der
Schule ab. Bitte beachten Sie, dass in diesem Falle sowohl die Elternbeiträge an 
die Stadt Köln als auch das Essensgeld an den Lino-Club weiter gezahlt werden
müssen und keine Erstattung erfolgen kann.

Für weitergehende Fragen wenden Sie sich gerne an Ihre Einrichtungsleitung.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern einen schönen Schulstart. Wir freuen uns 
auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen.

Mit freundlichen Grüßen

Alexander Gau und Verena Herich
Bereichsleitung Schule
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