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Liebe Eltern                                                                                                                                                       10.Juni 2020                                                         

die Sommerferien nahen und wir beginnen mit der Planung. Die OGS ist vom 29.6.2020 bis zum17.7.2020 

geöffnet. Das Ministerium gibt vor, dass die OGS im Rahmen Ihrer Regelbetreuungszeit öffnet, jedoch unter den 

offiziellen Hygieneregeln des Infektionsschutzes, wie bisher in den letzten Wochen auch. Wir müssen feste 

Gruppen bilden, die sich nicht mischen dürfen. Wir gehen davon aus, dass nur Eltern, die den notwendigen 

Betreuungsbedarf haben, einen Betreuungsplatz in Anspruch nehmen. Ein weiteres Hindernis wird der Umbau 

der Küche und der Umzug in den Pavillon sein. Dieses soll im laufenden Betrieb stattfinden. 

Aufgrund dieser Vorgaben bitten wir Sie daher inständig, das Betreuungsangebot nur in Anspruch zu nehmen, 

wenn dies auch zwingend erforderlich ist und eine andere Betreuungsmöglichkeit ausgeschlossen ist. 

Eine gleitende Bringzeit wie bisher in den Ferien (8.00 – 9.00 Uhr) wird es nicht geben! 

Wir bieten Ihnen daher drei feste Bringzeiten an (8.00, 8.30 und 9.00 Uhr).  

Die Kinder werden dann nach bekanntem System von draußen zu den jeweiligen Zeiten abgeholt und ins Gebäude 

geleitet. 

Eine Anmeldung in den Ferien ist verbindlich. Für die angemeldeten Kinder wird vorher, abgezählt, Essen bestellt. 

Dies muss bei kurzfristiger Abmeldung daher trotzdem in Rechnung gestellt werden. 

Bei Bedarf an einer Betreuung in den Ferien nehmen Sie bitte bis zum 19.06.2020 zu uns Kontakt (telefonisch 

oder per Mail) auf. Erst dann erhalten sie die entsprechenden Formulare. 

Eine spätere Anmeldung ist aus organisatorischen Gründen nicht mehr möglich. 

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung! 

Vom 20.7.2020 bis zum 11.8.2020 ist unsere Einrichtung geschlossen 

Alle Kinder sollen bitte in den nächsten Tagen ihre Pantoffeln, Jacken usw. mit nach Hause nehmen. 

In der Hoffnung, dass nach den Sommerferien ein normaler Ablauf möglich wird, wünschen wir Ihnen und Ihren 

Familien einen schönen Sommer und bleiben Sie gesund. 

 

Ihr OGS Team der Cyriakusschule 


