
   

                            
  

 

Offener Ganztag / Henri-Dunant-Schule  

Verein der Freunde und Förderer der  

Henri-Dunant-Schule Städt. Grundschule  

Dormagen-Delrath e.V. • Träger der OGS 

Henri-Dunant-Str. 2 • 41542 Dormagen 

02133/2768196 • ogsdelrath2@gmail.com 

Träger/1. Vors.: Eva Maria Hauptmann 

Pädagogische Leitung: Iris Bergmann 

  

 

Elternbrief Nr. 1 

 

   Delrath, 01.09.2020 
 
Liebe Eltern,             
 

auch im neuen Schuljahr bestimmt Corona unseren Schul- und OGS-Alltag. Wir müssen uns weiterhin 

flexibel auf wechselnde Umstände einstellen und reagieren. So haben wir nach zwei Wochen Schulbeginn 

festgestellt, dass die Abholung Ihrer Kinder am Schultor nicht der geeignete Wartebereich ist. 

Warum das so ist, wollen wir Ihnen kurz erklären. Wegen der Hygienevorschriften werden unsere Ein- und 

Ausgänge weitgehend so zugewiesen, dass immer nur ein Jahrgang ihn benutzt. Das heißt, die Kinder,  

die aus den Klassenräumen oder aus der Mensa kommen, benutzen die Außentreppe (Feuertreppe) bzw. 

die Kellertreppe und werden durch das Eingangstor auf den Schulhof geführt. Nun ist es so, dass sich zu 

Stoßzeiten zu viele Eltern vor dem Eingangstor versammeln, um auf ihre Kinder zu warten (leider oftmals 

auch ohne Abstand und Maske). Das hindert uns daran, die uns vorgegebenen Hygienevorschriften 

einzuhalten. Damit wir uns nicht in die Quere kommen, haben wir den Wartebereich für Eltern etwas nach 

vorne verlagert (auf der Grünfläche neben den Fahrradständern). Sie werden es sofort erkennen, da der 

Bereich markiert ist. 

 

Die meisten von Ihnen haben sich zurückgemeldet und uns die Abhol- bzw. Schickzeiten mitgeteilt.  

Wir werden Ihre Kinder zur entsprechenden Zeit zum Wartebereich 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. 

 

Wir hatten am Tor unsere privaten Mobil-Nummern angegeben, damit Sie uns Ihre Anwesenheit zur 

Abholung signalisieren können, da wir uns zur Zeit mit Ihren Kindern in den Klassenräumen befinden und 

das Schultor bzw. den Wartebereich nicht einsehen können. Wir möchten Sie aber bitten, uns nicht nach 

Feierabend und an den Wochenenden anzurufen oder Nachrichten zu schreiben. Sie können uns in der 

OGS-Zeit von 7:15 – 9:00 Uhr und 11:30 – 16:00 Uhr über die Festnetznummer 02133/2768196 erreichen, 

oder Infos an unsere E-Mail Adresse senden (ogsdelrath2@gmail.com)!  

 

Es haben sich in den letzten Monaten sehr viele vergessene Anziehsachen Ihrer Kinder (hauptsächlich 

Jacken) angesammelt. Sie haben die Gelegenheit, am 11.09.20 zwischen 14:00 und 16:00 Uhr, die 

Fundsachen im Eingangsbereich der Turnhalle durchzusehen. Nutzen Sie dafür bitte die Eingangstür zur 

Turnhalle. 

 

Wir hoffen, dass Ihre Kinder trotz der vielen Auflagen einen schönen Start ins neue Schuljahr haben und 

freuen uns auf die gemeinsame Zeit mit Ihnen und Ihren Kindern. Gemeinsam sind wir „mit Abstand ein 

starkes Team“.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Das OGS-Team 


