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Elternbrief Nr. 6 

(mit Rückmeldung bis 19.03.2021) 

    Delrath, den 12.03.2021 

Liebe Eltern, 

 
wir hoffen es geht Ihnen und Ihren Kindern gut. Genau wie Sie wünschen wir uns, dass wir bald zur 

Normalität zurückkehren können, doch leider ist die OGS für den Normalbetrieb noch nicht geöffnet.  

Dies gilt auch für die Osterferien. In den Osterferien bieten wir lediglich eine Notgruppe zur Beaufsichtigung 

Ihrer Kinder an. Bitte melden Sie Ihr Kind für die Notgruppe nur an, wenn Sie wirklich keine andere 

Betreuungsmöglichkeit haben.  

 
Wir können aus räumlichen und personellen Gründen maximal 30 Kinder aufnehmen. Sollten mehr 

Anmeldungen für die Notgruppe eingehen, müssen wir eine Entscheidung nach Ihrem tatsächlichen Bedarf 

treffen. Ihre Kinder werden nach wie vor in feste Gruppen eingeteilt, die weiterhin auf Abstand bleiben.  

Es besteht für den ganzen Tag eine Maskenpflicht. Es werden keine Ausflüge oder andere Aktivitäten 

stattfinden. 

Bitte geben Sie Ihrem Kind täglich ein Frühstück und wetterangepasste Kleidung mit. 

Um die Notgruppen besser planen zu können, bitten wir Sie den unteren Abschnitt ausgefüllt bis spätestens 

19.03.2021 per Mail (ogsdelrath2@gmail.com) an uns zurückzusenden. Bitte geben Sie uns auch eine 

Rückmeldung, wenn Sie keinen Bedarf haben! 

 
Wir bedauern, dass wir Ihnen keine positiveren Informationen geben können, wünschen Ihnen und Ihren 

Kindern trotz allem schöne Ostertage. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

Ihr OGS-Team 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Rückmeldung bitte bis spätestens 19.03.2021 per Mail (ogsdelrath2@gmail.com) an uns zurückzusenden. 

 

Wir haben keine andere Betreuungsmöglichkeit für unser Kind  __________________________________  

und melden folgende Tage und Zeiten für die Beaufsichtigung in der Notgruppe an. 

 

29.03. – 01.04.2021         06.04. – 09.04.2021 
 

 Mo. 29.03.21 
     Uhrzeit von ________  bis ________ 

 Di. 06.04.21 
     Uhrzeit von ________  bis ________ 

 Di. 30.03.21 

     Uhrzeit von ________  bis ________ 

 Mi. 07.04.21 

     Uhrzeit von ________  bis ________ 

 Mi. 31.03.21 

     Uhrzeit von ________  bis ________ 

 Do. 08.04.21 

     Uhrzeit von ________  bis ________ 

 Do. 01.04.21 

     Uhrzeit von ________  bis ________ 

 Fr. 09.04.21 

     Uhrzeit von ________  bis ________ 

 

 Wir haben keinen Bedarf.  

 

Delrath, den ____________________________   ____________________________________ 

       (Name des Erziehungsberechtigten) 

 

 



  


