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OGS Heideschule -Bedarfsabfrage Betreuung bis zu den Sommerferien 

 

                             Köln, den 11.05.2020 

Liebe Kinder, 

Liebe Eltern, 

 

hinter uns allen liegt eine Zeit, die uns vor enorme Herausforderungen und Hürden gestellt hat und 

sicherlich auch noch stellen wird.  

In den vergangenen Wochen sind wir deshalb neue Wege der pädagogischen Begleitung gegangen und 

haben unter anderem einzelne Kinder in den Notgruppen betreut und einen digitalen 

„Beschäftigungskoffer“ auf der Rapunzel-Website zusammengetragen (https://www.rapunzel-

kinderhaus.de/startseite/ ). Natürlich haben wir die Zeit ebenfalls dazu genutzt, uns auf den 

kommenden, neuen und für uns alle ungewohnten OGS-Alltag einzustellen. So wurden beispielsweise 

Möbel umgestellt, Übungen und Spiele zu Gewährleistung des Abstandes zusammengetragen sowie 

natürlich die Konzepte dahingehend überprüft, dass sie den gegebenen hygienischen Anforderungen 

entsprechen. In enger Absprache mit der Schule sind so Konzepte entstanden, die nun in die Praxis 

umgesetzt werden können. Doch wie sieht der neue OGS-Alltag nun ganz praktisch aus? 

Im Gegensatz zur Schulpflicht ist die OGS- Betreuung freiwillig. Um verlässlich Gruppen einzuteilen und 

bis zu den Sommerferien planen zu können, haben wir am Freitag eine telefonische Umfrage bezüglich 

des Betreuungsbedarfs bis zu den Sommerferien gestartet. Da wir nicht alle Eltern erreichen konnten 

und uns auch noch wichtige Informationen zum weiteren Verlauf fehlten, hoffen wir, Ihnen alle Fragen 

zur OGS mit diesem Brief zuverlässig beantworten zu können.  

 

Teilnahme an der OGS 

Start: Mittwoch, 13.05.2020. Es besteht die Möglichkeit, dass Ihr Kind an den Tagen, an denen 

es den Schulunterricht besucht, ebenfalls an dem Betreuungsangebot der OGS teilnimmt 

(unabhängig davon, ob ein Anspruch auf Teilnahme an der Notbetreuung besteht oder nicht). 

An allen anderen Tagen findet Homeschooling statt und damit auch keine OGS. Haben Sie 

derzeit bereits einen Anspruch auf einen Platz in einer der Notgruppen, kann Ihr Kind wie 

gewohnt wochentags daran teilnehmen – hier ändert sich nichts für Sie. Wie im 

Vormittagsbereich gilt auch bei uns der Hygieneplan und die Verwendung eines Mund-Nasen-

Schutzes, wenn der Abstand von 1,5 m nicht gewahrt werden kann.  

 

Unser Tag 

Wie bereits erwähnt, wird sich der Tag anders als bisher gestalten, da wir die 

Tagesablaufpunkte entsprechend der derzeitigen Herausforderungen geprüft und – 

soweit erforderlich – teilweise deutliche Änderungen vorgenommen haben. Ihr Kind 

wird– nach vorheriger Anmeldung (siehe Abschnitt unten) – nach Ende des Unterrichts 

in einem Klassenraum von einem OGS-Betreuer empfangen. Zwischen Lehrer und OGS-

Betreuer findet eine Übergabe statt und die Schüler, die keine OGS haben, werden vom Lehrer zum 
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Tor begleitet. Um eine „Durchmischung“ der Gruppen zu verhindern, sollen ausschließlich jahrgangs- 

bzw. klassenspezifische Gruppen gebildet werden. Auf Grund dessen kann es unter Umständen zu 

einer zeitweisen Neukonzipierung der bisherigen Gruppen kommen. Selbstverständlich werden wir 

versuchen, die bisherigen Bezugsbetreuer*innen soweit möglich in den Gruppenverbänden zu 

belassen. Auf Grund von Mitarbeiter*innen in Risikogruppen kann es jedoch zu Veränderungen hierbei 

kommen. Gemeinsam mit den Kindern werden wir selbstverständlich die wichtigsten Regeln sowie 

Änderungen auf spielerische Art und Weise besprechen und dann in den gemeinsamen Tag starten. Im 

Anschluss daran haben die Kinder die Möglichkeit an allen Spielen, die auf Abstand möglich sind oder 

vorbereiteten Angeboten teilzunehmen. Ebenfalls werden wir in abgestimmten Zeitfenstern den 

Schulhof nutzen. Auf Grund der einzuhaltenden Standards werden jedoch nicht alle bekannten 

Tagesablaufpunkte beibehalten werden können: So ist eine Aufrechterhaltung des AG-Alltages derzeit 

leider nicht möglich, da auf Anweisung des Schulministeriums ausschließlich Lehrkräfte sowie OGS-

Personal zur Betreuung der Kinder eingesetzt werden dürfen. Darüber hinaus würden Kinder 

unterschiedlicher Gruppen aufeinandertreffen und auch das Einhalten des Abstandes wäre nicht 

durchgängig zu gewährleisten. Gerne können die Kinder ihr eigenes Spielzeug von zu Hause mit in die 

OGS bringen, dürfen dies allerdings nur selbst benutzen.  

 

Pädagogisch gestalteter Mittagstisch 

Auch der pädagogisch gestaltete Mittagstisch wird bis auf Weiteres nicht wie gewohnt 

möglich sein. Hier findet derzeit eine Prüfung und Abstimmung mit allen Akteuren statt, 

inwiefern ein regulärer Mittagstisch unter Einhaltung der vorgeschriebenen Standards 

möglich ist. Bitte geben Sie Ihrem Kind deshalb bitte bis auf Weiteres eine Lunchbox und 

Getränke für den Tag mit. Sobald wir neue Informationen bezüglich der weiteren 

Verpflegungsmöglichkeiten haben, erhalten Sie natürlich zeitnah Kenntnis darüber.  

 

Hofzeiten 

Selbstverständlich werden wir auch den Schulhof im Laufe des Tages nutzen. Um auch hier alle 

Regelungen einzuhalten, werden die einzelnen Gruppen wie im Vormittag „Hofzeiten“ 

erhalten, in denen verschiedene Teile des Schulhofs jeweils ausschließlich durch eine 

Gruppe genutzt werden. Die Spieleausleihe bleibt bis auf weiteres durch Anordnung der 

Schule aus Gründen der Hygieneeinhaltung geschlossen. 

 

 Entlasszeit 

Da ein normaler OGS-Alltag nicht möglich ist und wir in der momentanen Lage nicht 

verantworten oder erwarten können, dass Ihre Kinder bis 16 Uhr die Abstandsregelungen 

und Hygienemaßnahmen einhalten, haben wir uns in Absprache mit der Schule auf eine 

gemeinsame Entlasszeit, 15 Uhr, geeinigt. Die Klassen A werden immer zum Schultor 

begleitet, die Klassen B zum Turnhallentor und die Klassen C zum Lehrerausgang. Wie im 

Vormittagsbereich auch möchten wir Sie bei der Entlassung bitten, das Schulgelände nicht zu betreten.  
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Bedarfsabfrage zur Teilnahme an der OGS 

Wenn Sie uns telefonisch noch keine Rückmeldung geben konnten, bitten wir Sie herzlich darum uns 

Ihre Antwort - ob Ihr Kind an seinem Unterrichtstag an der OGS teilnehmen soll - bis Di, 

12.05.2020 - 14 Uhr auf einem der folgenden Wege zukommen zu lassen: 

- Abschnitt über den Lehrer/die Lehrerin Ihres Kindes einreichen 

- telefonisch, gerne auch den AB besprechen mit Namen und Klasse des Kindes!  (02203/ 20 30 

27 21)  

- oder per Mail ogs.heide@rapunzel-kinderhaus.de.  

Auch wenn vieles gerade anders ist, ist eines jedoch gleichgeblieben: Wir freuen uns sehr darauf, 

endlich wieder mit Ihren Kindern und Ihnen in einen (wenn auch ungewohnten) OGS-Alltag starten zu 

dürfen, denn schließlich warten all die Ideen, vorbereiteten Spiele und Beschäftigungsmöglichkeiten, 

die in der letzten Zeit entstanden sind, darauf in der Praxis erlebt zu werden.  

 

Bleiben Sie gesund und herzliche Grüße,  

Ihr Team der OGS Heideschule 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Rückmeldung Bedarfsabfrage zur Teilnahme an der OGS bis zu den Sommerferien 

 

Name, Vorname des Kindes: __________________________________ 

Klasse: ___________________________ 

 

Bitte zutreffendes ankreuzen: 

  

O Ja, mein Kind soll an den Unterrichtstagen bis zu den Sommerferien an der OGS teilnehmen. 

O Nein, mein Kind soll an den Unterrichtstagen bis zu den Sommerferien nicht an der OGS teilnehmen.  
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