Alfter, den 08. Juni 2020
Sehr geehrte Eltern der OGS Kinder,
seit vielen Wochen müssen wir alle mit den Beschränkungen durch COVID 19 leben. Immer wieder sind
wir gezwungen, gewohnte Pfade zu verlassen. Dies betrifft auch die bevorstehenden Sommerferien:
Die OGS-Ferienbetreuung wird in diesem Jahr als eingeschränktes Angebot stattfinden können!
Damit Sie sich informieren können, hier der Link des Schulministeriums:
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300Coronavirus/Coronavirus_NotbetreuungFAQ/index.html / Stand 29.05.2020)

Zu Beginn der Ferienbetreuung werden die Kinder in feste Gruppen eingeteilt, die dann im weiteren
Verlauf möglichst konstant beibehalten werden. Mögliche notwendige Abweichungen werden in
jedem Fall dokumentiert.
Das Programm wird unter Berücksichtigung aller derzeit geltenden Hygienebestimmungen von der
OGS ausgestaltet. Ausflüge werden sich voraussichtlich auf die nähere Umgebung beschränken.
Zum Anmeldeverfahren:
• Die Anmeldung ist verbindlich!
• Anmeldeschluss ist Montag, der 15. Juni 2020.
• Alle OGS Kinder können sich zur Ferienbetreuung vom 29. Juni bis 10. Juli anmelden.
• Die Betreuung findet täglich in der Zeit von 8:00-15:00 Uhr statt.
• Genauere Informationen zu den Kosten erhalten Sie nach Abschluss der Planungen. Falls Sie
diese Kosten nicht aufbringen können, bitten wir Sie, persönlich auf uns zu zukommen.
• Es ist, wie immer in den Ferien, nur möglich, komplette Wochen zu buchen.
• Bitte nutzen Sie das mitgeschickte Formular zur Ferienanmeldung. Dieses kann persönlich in
der OGS abgegeben, mit der Post versandt werden oder per Mail an die Einrichtungsleitung
geschickt werden.
Sollten die Anmeldezahlen die Betreuungsmöglichkeiten durch die Vorgaben des Ministeriums
nicht für alle möglich machen, wird nach folgenden Kriterien ausgewählt:
-

-

Alle Kinder, deren beide Elternteile nachweislich durch den Arbeitgeber bescheinigen
können, dass sie zwischen dem 29.06.2020 und 10.07.2020 keinen Urlaub genehmigt
bekommen, erhalten vorrangig einen Betreuungsplatz. Dies gilt ebenso für
alleinerziehende Elternteile, die den Urlaub in dieser Zeitspanne nicht genehmigt
bekommen.
Sollten die Anmeldungen dann weiterhin die zu betreuenden Kapazitäten vor Ort
überschreiten, entscheidet ein Losverfahren.

Wir sind froh, dass es nun doch möglich ist, nach Abwägung aller Einschränkungen eine Betreuung in
den Ferien anbieten zu können. Bitte bedenken Sie, dass wir uns in einer Ausnahmesituation befinden
und somit nur ein eingeschränktes Programm stattfinden wird. Wir sind uns dennoch sicher, dass
durch das Engagement aller Mitarbeitenden vor Ort die Ferien für die Kinder als schöne Zeit in
Erinnerung bleiben werden.
Mit besten Grüßen
i.A. Katrin Ludwig
Päd. Leitung OGS

Bitte abtrennen und bis spätestens 15.06.20 in der OGS abgeben (oder per E-Mail zusenden)

Anmeldung Sommerferien 2020

Mein Kind / meine Kinder____________________________________________

O besucht / besuchen in der ersten Sommerferienwoche (29.06.-03.07.2020) die OGS.
O besucht / besuchen in der zweiten Sommerferienwoche (06.07.-10.07.2020) die OGS.
O besucht / besuchen nicht in den Sommerferien 2020 die OGS.

Datum und Unterschrift eines Sorgeberechtigten__________________________________________

