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Elternbrief Nr. 2 

(mit Rückläufer bis 25.09.2020) 

   Delrath, 14.09.2020 

Liebe Eltern,             

 

durch die Corona-Pandemie hat sich der Schul- und OGS-Alltag enorm verändert. Der Schulbeginn liegt nun 

schon einige Wochen zurück und wir haben den Ablauf in der OGS nun noch einmal optimiert. Durch unsere 

Änderung und den Ausfall von Frau Kajahn im Unterricht, ergeben sich neben einem geänderten Stunden-

plan Ihrer Kinder auch andere Mittagessen- und Hausaufgabenzeiten in der OGS. Die Änderungen gelten ab 

sofort! Die Übersicht über die geänderten Zeiten (Vertretungsplan) und ein Stundenraster erhalten Sie heute 

zur Kenntnisnahme. Bitte melden Sie sich, wenn Sie dazu Fragen haben oder sich die Abhol- bzw. Schick-

zeiten für Ihr Kind ändern sollten! 

 

Trotz der sommerlichen Temperaturen steht die Abfrage für die Herbstferienbetreuung an. Wir stellen 

kreative Bastelangebote, abwechslungsreiche Bewegungsspiele und kleine Ausflüge für das Ferienprogramm 

zusammen. Die Anmeldung wird in diesem Jahr unter dem Vorbehalt der Durchführbarkeit erfolgen.  

Es besteht das Risiko, dass auch kurzfristig Anpassungen oder Absagen der Angebote wegen des aktuellen 

Infektionsgeschehens vorgenommen werden müssen. 

Alle Kinder, die zur Ferienbetreuung angemeldet werden, sollten bis spätestens 9.00 Uhr anwesend sein, da 

wir mit einem gemeinsamen Frühstück den Tag besprechen. Bitte geben Sie Ihrem Kind ein Frühstück mit! 

 

Sie können Ihr Kind für eine bzw. zwei Wochen anmelden. Pro Woche werden die Kosten 25,- Euro betragen.  

In diesem Betrag sind evtl. Bus- und Bahn-Fahrkarten und Bastelmaterial bereits berücksichtigt. Das Essen  

wird wie immer über die Essensgeldpauschale abgerechnet.  

 

Für Kinder, die angemeldet wurden aber nicht teilnehmen, wird diese Gebühr nicht rückerstattet.  

Generell findet eine Betreuung in der OGS nur bei einer Mindestteilnehmerzahl von 5 Kindern statt.  

Um die Ferienbetreuung besser planen zu können, geben Sie bitte Ihrem Kind den unteren Abschnitt 

ausgefüllt bis spätestens zum 25.09.2020 mit. Spätere Anmeldungen können wir nicht berücksichtigen! 

Bitte überweisen Sie die Kosten für die Ferienbetreuung ebenfalls bis spätestens 25.09.20 auf unser Konto 

bei der Volksbank Düsseldorf Neuss eG, IBAN: DE09 3016 0213 3601 6560 26,  

BIC: GENODED1DNE, Verwendungszweck: Name Ihres Kindes, Herbstferienbetreuung OGS. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr OGS-Team Delrath 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Rückläufer bitte bis spätestens 25.09.2020 in der OGS abgeben. (Bitte zutreffendes ankreuzen) 
 

Mein Kind    _____________________________    wird in der Woche 
 

  12.10. – 16.10.2020 an der Osterferienbetreuung teilnehmen (25,- Euro) 
 

  19.10. – 23.10.2020 an der Osterferienbetreuung teilnehmen (25,- Euro) 

 
  wird nicht an der Osterferienbetreuung teilnehmen. 

 
 


