
Teilnahme an der Offenen Ganztagsschule bzw. Schule von acht bis eins 
 
 
Liebe Eltern, 
 
am kommenden Montag, 15. Juni 2020, kehren die Schulen zum Regelbetrieb zurück und 
auch der Betrieb der Offenen Ganztagsschule (OGS) und Schule von acht bis eins wird 
wieder aufgenommen. Die Kinder, die für die Offenen Ganztagsschule oder für die Schule 
von acht bis eins angemeldet sind, haben dann wieder die Möglichkeit, die Betreuung in 
Anspruch zu nehmen.  
 
Hierfür sind noch organisatorische Vorkehrungen zu treffen. Da diese sehr kurzfristig zu 
treffen sind, leite ich hiermit an alle Eltern eine Abfrage über die E-Mail-Verteiler der 
Klassenverbände weiter. Eine Rückantwort ist nur von den Eltern notwendig, deren Kind für 
die Offene Ganztagsschule oder Schule von acht bis eins angemeldet ist.  
 
Ich bitte die betroffenen Eltern, den beigefügten Antwortbogen bis Mittwoch, 10. Juni 2020, 
11.00 Uhr ausgefüllt zurück zu mailen. Sollten Sie kein Angebot der OGS oder Schule von 
acht bis eins in der Zeit vom 15. Juni bis zu den Sommerferien nutzen wollen, so kreuzen Sie 
bitte „nein“ an und geben Sie den Bogen ebenfalls wieder zurück.  
 
Folgende Regelungen werden für die Teilnahme an der OGS bzw. Schule von acht bis eins 
getroffen: 
 

• Die Teilnahme ist freiwillig und für die Zeit bis zu den Sommerferien nicht 
verpflichtend. 

• Es findet voraussichtlich eine jahrgangsbezogene und damit klassenübergreifende 
Betreuung statt. Schule und OGS sind bemüht, diese Gruppen möglichst klein zu 
halten. Auf jeden Fall werden konstante Gruppen gebildet. 
Eine Betreuung im Klassenverband wird gegebenenfalls je nach Anzahl Ihrer 
Rückmeldungen und der Personalkapazitäten angestrebt, kann aber nicht auf jeden 
Fall sichergestellt werden.  

• Es wird eine Mittagverpflegung angeboten. Auch hier ist es notwendig, dass Sie 
angeben, ob Ihr Kind teilnehmen soll oder nicht.  

• Nach Möglichkeit sollen Dritte und damit auch Sie, liebe Eltern, das Schulgebäude 
nach wie vor nicht betreten. Daher geben Sie bitte auf dem Vordruck an, zu welcher 
Uhrzeit Ihr Kind abgeholt wird oder alleine nach Hause gehen soll. Bei Abholung 
nutzen Sie bitte die Klingel an der OGGS-Tür. Bitte nehmen Sie eine Betreuung bis 
16.30 Uhr nur wahr, wenn es dringend erforderlich ist. 

 
Für Rückfragen stehen Ihnen Ihre OGS-Leitung und ich gerne zur Verfügung.  
 
Für die Betreuung in den Sommerferien erhalten Sie in Kürze eine gesonderte Abfrage durch 
die Stadt Ibbenbüren. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Heike Schöpper 
 


