OGS/VÜM Martinschule

10.08.2020

Liebe Eltern der OGS und VÜM Kinder,

erstmal hoffe ich, dass Sie alle eine schöne Sommerzeit verlebt haben und gesund wieder ins neue
Schuljahr starten können.
Damit dies gut klappen wird, habe ich vorher einige Infos für Sie die die ersten Schulwochen
betreffen.
Um das Coronarisiko so klein wie möglich zu halten, werden wir wie bereits vor den Sommerferien
die Kinder der 1.+2. Klasse in den Klassen betreuen. Dies ist erstmal geplant bis zum 28.08.2020.
Hierfür bieten wir Ihnen einen eingeschränkten Frühdienst ab 07:30 Uhr an. Der Spätdienst muss
aufgrund von erhöhten Stundenaufwand der OGS Kollegen leider entfallen.
Die Kinder der 1.+2. Klasse werden täglich von 07:30 bis Schulbeginn und von 11:30-16:00Uhr von
uns in ihren Klassen betreut.
Die Kinder der 3.+4. Klasse werden in 3 Gruppen betreut. Die Kinder der griechischen Schule werden
in der BMW Kantine zu Mittagessen und dann in der griechischen Schule betreut. Da wir dort die
Hausaufgaben erst um 14:15Uhr starten können, ist die Abholzeit für die Kinder um 15:15Uhr,
danach schließen wir den Standort.
Die Kinder der 3.Klasse die an der Martinschule verbleiben, werden in 2 Gruppen (3a+3b) und
(3c+3d) von uns bis 15:00Uhr betreut. Auch die Kinder der 4.Klasse die aufgrund von Attesten nicht
zur griechischen Schule wechseln konnten werden zusammengefasst in einer Gruppe betreut.
Danach müssen die Kinder entweder alleine nach Hause gehen oder von Ihnen am Schultor abgeholt
werden. Aufgrund von Coronaschutzmaßnahmen müssen die Kinder den Schulhof um 15:00Uhr
verlassen.
Auch für diese Kinder bieten wir eine Frühbetreuung an, bitten Sie aber diese wirklich nur in
Anspruch zu nehmen, wenn es keine anderen Betreuungsmöglichkeiten gibt.

Aufgrund dass wir die BMW Kantine für die Kinder der griechischen Schule wieder nutzen dürfen,
werden wir allen Kindern wieder ein warmes Mittagessen anbieten können.
Eine Bitte von unserer Seite aus an Sie, schreiben Sie wichtige Informationen bitte entweder ins
Martinschulheft oder auf einen Zettel. Durch die Verlagerung der OGS Gruppen in die Schule, sind
wir telefonisch nur eingeschränkt zu erreichen.

Für weitere Fragen können Sie sich gerne an uns wenden.

Mit freundlichen Grüßen
Tanja Hartmann
OGS Teamleitung

