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Elternbrief Nr. 1 

 

                     Delrath, den 18.08.2022 

Liebe Eltern, 

 

das neue Schuljahr hat begonnen und wir heißen alle herzlich willkommen! Sie sind hoffentlich gesund  

und gut erholt durch die Sommerferien gekommen, so dass wir gemeinsam in die nächste Runde starten können. 

Für einen gut funktionierenden OGS-Ablauf für uns und Sie als Eltern, möchten wir die Schick- und/oder 

Abholzeiten mit Ihnen abklären. Bitte füllen Sie dafür den unteren Abschnitt aus und geben diesen bis zum 

26.08.2022 persönlich oder per Mail an uns zurück. 

Bitte beachten Sie, dass die Abholung bzw. Entlassung immer zur vollen Stunde um 15:00 oder 16:00 Uhr   

(gemäß Betreuungsvertrag) erfolgt, da sonst der Ablauf erheblich gestört wird. Von Anrufen vor der Schick- oder 

Abholzeit und vorzeitigem Warten am Tor, möchten wir bitte absehen, da diese Abfrage dazu dient, feste Zeiten 

mit Ihnen zu vereinbaren!  

Wir werden Ihre Kinder zur entsprechenden Zeit zum Eingangstor oder auf den Heimweg schicken. 

Sollten Sie es einmal nicht zur vereinbarten Zeit schaffen, und Ihr Kind wartet eine längere Zeit, kann es natürlich 

wieder zurück auf das Schulgelände kommen.  

Für eine vorzeitige Abholung vor 15:00 Uhr oder ein Fernbleiben der OGS, muss eine Ausnahmegenehmigung 

(gelber Zettel) eingereicht und von OGS und Schulleitung befürwortet werden. Dies gilt für einzelne, sowie 

regelmäßige Tage/Termine. Mit diesem Elternbrief erhalten Sie ein Antragsformular und eine Auflistung der 

Ausnahmegründe. 

 

Wichtig zu wissen: 

  • Ein OGS-Elternabend ist in Planung. Der Termin wird Ihnen rechtzeitig mitgeteilt. 

  • Am Freitag, den 28.10.2022 bleibt die OGS wegen Fortbildung/Teamtag des OGS-Kollegiums geschlossen.  

  • Eine Abfrage für die Herbstferienbetreuung erfolgt Anfang September. 

  • Am 02.11.2022 findet kein Unterricht statt (Lehrer*innenfortbildung),  

    die OGS bietet eine Notfallbetreuung an. Eine Abfrage für Ihren Betreuungsbedarf folgt im Oktober. 

  • Es hat sich wieder einiges an liegengebliebener Kleidung Ihrer Kinder angesammelt. Bitte melden Sie sich,     

    wenn Sie etwas vermissen und die Sachen durchsehen möchten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr OGS-Team 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Rückläufer bitte bis spätestens 26.08.2022 in der OGS abgeben, oder per Mail senden.  

(Bitte zutreffendes ankreuzen) 

 

Mein Kind  ______________________________________  

 

 wird um 15:00 Uhr abgeholt!            darf um 15:00 Uhr allein nach Hause geschickt werden!  

 wird um 16:00 Uhr abgeholt!            darf um 16:00 Uhr allein nach Hause geschickt werden!  

 
 
Delrath, den ____________________________   ____________________________________ 

       (Name des Erziehungsberechtigten) 

 


