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OGS Heideschule – Info zur Betreuung ab 15.06.2020 

                              

Liebe Kinder,                  Köln, den 10.06.2020 

Liebe Eltern, 

 

gerne möchten wir Sie über die Gestaltung des OGS-Betriebes ab dem 15.06.2020 

informieren. 

nach einigen Wochen der Betreuung in Kleingruppen und der Notbetreuung wird ab der 

kommenden Woche wieder ein Stück Normalität in den Nachmittagsbereich der Heideschule 

einkehren können – natürlich weiterhin mit Einschränkungen. Die Gruppen am Nachmittag 

werden entsprechend der Klassen am Vormittag gebildet. Somit findet eine Durchmischung 

nur im eigenen Klassenverband statt. Außerhalb des Klassenverbandes und wenn 1,5 m 

Abstand zu Mitschülern anderer Klassen nicht eingehalten werden können, gelten weiterhin 

die Maskenpflicht sowie die Hygieneordnung der Schule. Gerne dürfen die Kinder weiterhin 

ihr eigenes Spielmaterial mit in die OGS bringen.  

 

Teilnahme an der OGS 

Sofern Sie Ihr Kind bisher nicht angemeldet haben, können Sie dies noch bis zum 

14.06.2020 per Mail  unter ogs.heide@rapunzel-kinderhaus.de tun. Unsere 

Betreuung beginnt nach Unterrichtsschluss und endet um 15 bzw. 16 Uhr für alle 

OGS-Kinder.  Bitte teilen Sie uns wie gewohnt schriftlich über die OGS-Mappe mit, falls 

ihr Kind einen Termin hat und deshalb an einzelnen Tagen nicht an der OGS teilnehmen 

kann, damit wir es nach Schulschluss nach Hause entlassen können. Eine Notgruppe wird 

es ab dem 15.06.2020 nicht mehr geben. Weiterhin wird keine Früh- und Spätbetreuung 

stattfinden.  

Unser Tag  

Ihr Kind wird wie bisher nach Ende des Unterrichts in einem Klassenraum von 

einem festen OGS-Betreuer empfangen. Selbstverständlich werden wir 

versuchen, die bisherigen Bezugsbetreuer*innen in den Gruppenverbänden zu 

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

Veränderungen hierbei kommen. Wir werden mit einem gemeinsamen 

Mittagessen in der Klasse in den Tag starten. Im Anschluss daran haben die Kinder die 

Möglichkeit an Spielen sowie an vorbereiteten Angeboten im Klassenverband teilzunehmen. 

Ebenfalls werden wir in abgestimmten Zeitfenstern den Schulhof nutzen. Leider können wir 

noch keine AGs anbieten, da Kinder unterschiedlicher Gruppen aufeinandertreffen würden. 

Außerdem wird in Absprache mit der Schule keine Lernzeit stattfinden, da es in den letzten 

beiden Schulwochen keine Hausaufgaben geben wird.  
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Pädagogisch gestalteter Mittagstisch 

Mit Neustart der OGS wird es ein tägliches warmes, einzeln verpacktes Mittagessen 

unseres Caterers Lehmanns für alle OGS-Kinder geben. Das Essen wird nicht wie 

gewohnt im Kinderrestaurant, sondern im Klassenraum eingenommen, um 

weitere Durchmischungen zwischen den Gruppen zu vermeiden. Bitte geben Sie 

Ihrem Kind weiterhin ausreichend Getränke für den Tag mit. Der hälftige 

Monatsbeitrag März, der erstattungsfähig ist, wird mit dem hälftigen Beitrag für Juni 

verrechnet, so dass hier keine Abbuchung oder Erstattung stattfindet. Im Juli wird kein Beitrag 

abgebucht. 

Hofzeiten 

Um auch auf dem Schulhof alle Regelungen einzuhalten, werden die einzelnen 

Gruppen wie im Vormittag „Hofzeiten“ von jeweils ca. 1 Stunde erhalten, in denen 

verschiedene Teile des Schulhofs ausschließlich durch eine Gruppe genutzt werden. 

Die Spieleausleihe bleibt weiterhin durch Anordnung der Schule aus Gründen der 

Hygieneeinhaltung geschlossen. Eine Auswahl an Spielgeräten wird durch die Mitarbeiter 

vorab gruppenbezogen zusammengestellt und im Anschluss gereinigt.  

 Entlasszeit 

Es wird zwei Entlasszeiten, 15 Uhr und 16 Uhr, geben. Wir werden uns an den 

Bedarfsabfragen orientieren, die Sie zu Schuljahresanfang ausgefüllt haben. 

Sollten sie eine andere Entlasszeit als dort angegeben wünschen, teilen Sie uns 

dies bitte über die Postmappe, telefonisch oder per Mail mit. Wie im 

Vormittagsbereich auch möchten wir Sie, liebe Eltern, bitten bei der Entlassung das 

Schulgelände nicht zu betreten.  

Die Klassen werden an diesen Ausgängen um 15 Uhr und 16 Uhr entlassen:  

➢ 1a, 1b, 2c, 3b: Lehrereingang/ Parkplätze 

➢ 1c, 2b, 3a: Schulhoftor 

➢ 2a, 4a, 4b, 4c: Turnhallentor/Wiese  

Wir freuen uns darüber, einige OGS-Kinder mehr ab Montag wieder begrüßen zu können und 

im Klassenverband betreuen zu dürfen. 

Bei Fragen können Sie uns täglich von 8-16 Uhr unter 02203/ 20 30 27 21 oder per Mail unter 

ogs.heide@rapunzel-kinderhaus.de erreichen. 

Bleiben Sie gesund und herzliche Grüße 

Ihr Team der OGS Heideschule  
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