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                 Delrath, den 03.11.2021 

Sehr geehrte Eltern, 

 
zuallererst möchten wir Sie darüber informieren, dass eine unserer Mitarbeiterinnen an Corona erkrankt ist 

und sich in Quarantäne befindet. Zweitens wird es erfreulicher, denn wir möchten Sie recht herzlich zu 

unserem OGS Elternabend am Mittwoch, den 24.11.2021 um 19:00 Uhr einladen. Wir möchten Ihnen auf 

diesem Wege ein Mitwirken bei unserer Arbeit ermöglichen. 

 

Tagesordnungspunkte: 

 

Top1: Begrüßung 

Top 2: Situationsbericht OGS 

Top 3: Entlastung des Elternrates 

Top 4: Wahl Elternrat-Vorsitzende(r) 

Top 5: Wahl Elternrat-Stellvertreter(in) 

Top 6: Wahl Elternrat Beisitzer(in) 

Top 7: Verschiedenes 

 

Sollten Sie noch Ergänzungen der Tagesordnung wünschen, so bitten wir Sie, uns diese rechtzeitig vor der 

Sitzung mitzuteilen. 

Für die Planung des Elternabends ist es wichtig, dass wir einen Überblick über die Personenzahl erhalten,  

daher bitten wir Sie, uns den unteren Abschnitt bis spätestens 15.11.2021 zurückzugeben. Bitte haben Sie 

Verständnis, dass aus Pandemiegründen nur ein Elternteil am Elternabend teilnehmen kann. 

 

Abschließend möchten wir aus gegebenem Anlass nochmal darauf hinweisen, dass Sie einen Antrag auf 

Ausnahmeregelung für die Abmeldung/Abholung Ihres Kindes vor 15:00 Uhr einreichen müssen (gelber 

Zettel). Die Ausnahmeregelung gilt für zwingende Termine, wie Arztbesuche, regelmäßige Therapien, 

Sportkurse oder Musikunterricht. Wir bitten dabei den Ablauf des Mittagessens, der Hausaufgaben und der 

AGs nicht zu stören. Die Entscheidung über die Ausnahmeregelung trifft die Schulleitung in Abstimmung  

mit dem Träger. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

Ihr OGS-Team 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Rückmeldung bitte bis spätestens 15.11.2021 in der OGS abgeben. 

 

Name meines Kindes  ______________________________________ 

 

 Ich werde am OGS Elternabend teilnehmen und informiere die OGS, falls ich doch nicht kommen kann. 

 
 Ich werde nicht am OGS Elternabend teilnehmen.  

 

Delrath, den ____________________________   __________________________________

        (Name des Erziehungsberechtigten) 

 

 

Elternbrief Nr. 3 

(Rückläufer bis 15.11.2021) 


