Wichtige Informationen zur OGS Balthasarstraße
Corona bedingter Ablauf der OGS
Aufgrund der Pandemie und der Vorgaben, die wir erfüllen müssen, ist unser Alltag und der Betrieb
hier vor Ort etwas eingeschränkt. Im folgenden Infoschreiben möchten wir Ihnen erläutern, wie der
Tagesablauf der Kinder gestaltet ist. Wir gehen erst einmal davon aus, dass wir bis zu den Herbstferien
in dieser Form arbeiten werden. Zum 31.08.2020 sollen von Seiten des Schulministeriums die
derzeitigen Vorgaben überprüft. Es werden dann voraussichtlich auch auf uns neue Richtlinien
zukommen. Wir werden Sie so schnell wie möglich über Veränderungen in der OGS informieren.
Unser Träger, Perspektive e.V., hat entschieden, dass wir erst einmal bis zu den Herbstferien frühere
Abholzeiten anbieten, da es im Tagesablauf der Kinder einige Einschränkungen gibt. Dadurch dass
sich die einzelnen Gruppen nicht mischen dürfen, ist der Bewegungsradius der Kinder im
Schulgebäude eingeschränkt und die Kinder können angelehnt an den Vormittag lediglich einen Hof
nutzen.
Da die Eltern das Schulgelände nicht betreten dürfen und somit die Kommunikation erschwert ist,
bieten wir feste Telefonsprechzeiten für die Eltern an. Die Gruppenleitungen geben Ihnen an den
Elternabenden weitere Informationen diesbezüglich.

Essen
Wir haben eine neue Küchenleitung, Herrn Martin Erfurt.
Wir planen hier vor Ort frisch zu kochen und möchten voraussichtlich nach den Herbstferien damit
beginnen. Im ersten Schritt einmal pro Woche.
Da wir die Gruppen nicht mischen dürfen, essen nur 2 Gruppen gleichzeitig anstatt wie bisher 3
Gruppen. Dadurch verschieben sich die Essenzeiten nach hinten. Somit strecken sich die Essenszeiten
stundenplanbedingt und aufgrund der Hygienemaßnahmen insbesondere für die Klassen 3/4 bis 14.30
Uhr. An Tagen, an denen die Kinder erst spät essen können, werden wir ihnen vorab
Obst/Rohkost/Brot in der Gruppe anbieten.
Infos rund um das Essen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apetito, Einzelkomponenten, tiefgekühlt (Cook and freeze-System)
Dampfgarer, bis zu 80% vorgegart
Zertifiziert von der DGE (Deutsche Gesellschaft für Ernährung)
Das Essen ist wenig gewürzt, ohne Konservierungsstoffe, oft Bio
Immer eine vegetarische Alternative
Kein Schwein
Snacks, Obst, Rohkost in den Gruppen
Die Gruppen der 1/2er gehen je nach Schulschluss geschlossen (in der Gesamtgruppe) zum
Essen
Tischregeln (z.B. Lautstärke, mit Besteck essen etc.) werden mit den Kindern im Vorfeld
ausführlich besprochen und eingeübt

Lernzeit
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Die Klassen 1/2 ca. 30 Minuten von Montag bis Donnerstag, 14:15–14:45 Uhr
Die Klassen 3/4 ca. 45 Minuten am Montag mit der Klassenlehrerin in der 6. Stunde,
ansonsten Dienstag bis Donnerstag, 15:00-15:45 Uhr
Wenn Ihr Kind nicht an der Lernzeit teilnimmt, soll die entsprechende Zeit zuhause gearbeitet
werden
Innerhalb der Lernzeit erledigen die Kinder ihre täglichen Aufgaben
ruhige Atmosphäre (vergleichbar mit freier Stillarbeit im Unterricht)
Die Aufgaben werden auf Vollständigkeit kontrolliert und bis zu einem gewissen Grad auch
auf Qualität (keine Nachhilfe!)
Es besteht ein regelmäßiger Austausch zwischen Betreuer und Lehrkraft (Aufgaben,
Durchführung, Leistung etc.)
Tägliche Kontrolle der Aufgaben (ggf. Kopfrechnen, Lesen etc. üben) durch die Eltern ist
erwünscht (!)
Freitags werden ggf. Schulaufgaben mit nach Hause genommen, da an diesem Tag keine
Lernzeit stattfindet (vor Feiertagen auch keine Lernzeit!)

AGs, Projekte und Angebote
Es ist noch unklar, in welcher Form AGs, etc. in diesem Schuljahr stattfinden können, da wir die
Gruppen im Augenblick nicht mischen dürfen. Außerdem dürfen wir die Turnhalle nicht nutzen. Bis
dahin gibt es Angebote durch die Betreuer der OGS in der Gruppe und auf dem Hof.
Wir hoffen, dass wir bald wieder zu den erweiterten Angeboten für die Kinder zurückkehren können.

Hitzefrei
Wenn es weiterhin so heiß bleibt, werden wir in Absprache mit dem Lehrerkollegium keine Lernzeit
anbieten. Wir werden möglichst viel mit den Kindern raus gehen und dem Wetter entsprechend den
Tag gestalten.
An diesen Tagen haben Sie die Möglichkeit, Ihr Kind schon früher abzuholen. Wenn Sie Ihr Kind um
12 Uhr abholen möchten, wenden Sie sich bitte an die Schulmail. Dies ist nur ein Angebot! In der
OGS betreuen wir natürlich alle Kinder bis 16 Uhr! Falls Sie Ihr Kind um 13:00 Uhr, 14:00 Uhr oder
15:00 Uhr abholen möchten, informieren Sie uns bitte bis spätestens 11:30 Uhr über ps@perspektivekoeln.de. Dabei benötigen wir den Vor- und Nachnamen sowie die Klasse Ihres Kindes.
Aktuelle Informationen zum Thema „hitzefrei“ entnehmen Sie auch bitte der Homepage.

Abholzeiten
•

Die Personen, von denen die Kinder abgeholt werden, dürfen das Schulgelände nicht betreten,
deswegen werden wir Ihre Kinder bis zum Schultor begleiten, wo die Kinder in Empfang
genommen werden können. Es ist wichtig, dass Sie sich an die festen Abholzeiten halten, da
die Gruppen sich ansonsten auf dem Hof mischen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir
nicht die personellen Kapazitäten haben, längere Zeit auf die abholenden Personen zu warten.

•

Eine Änderung der festgelegten Abholzeiten unter Beachtung der Unterrichtszeiten ist nur in
Ausnahmefällen möglich. Bitte nehmen Sie in diesem Fall Kontakt mit der Gruppenleitung
auf.

•

Wir bitten unbedingt um schriftliche Nachricht:
➢ wenn das Kind mit jemand anderem nach Hause gehen soll
➢ wenn ein Kind Geburtstag hat und vor 15.00 Uhr abgeholt wird bzw. nach Hause
gehen soll
➢ bei außerschulischen Terminen, die vor 15.00 Uhr liegen (gegebenenfalls mit der
OGS-Leitung abklären)

•

Das Telefon bitte nur im Notfall nutzen.

•

Die Kinder sollen sich immer bei den Betreuern abmelden, bevor sie nach Hause gehen!

•

Erreichbarkeit über Telefon: Ab 9:30 Uhr ist das Büro besetzt, ansonsten auf den AB sprechen
Tel: 0221/355897437 (am besten direkt ins Handy speichern)

•

Die Spätbetreuung (außer Freitag) bieten wir bis 17 Uhr nach Anmeldung an und ist auch
tageweise möglich. Die Anmeldung erfolgt bitte über Herrn Sonntag.

Ferienbetreuung
Grundsätzlich bieten wir in über der Hälfte aller Ferienzeiten OGS-Betreuung von 8.00 – 16.00 Uhr
an. Hier finden besondere Aktionen, kleine Projekte und Ausflüge statt, darüber hinaus haben die
Kinder in den Ferien – im Gegensatz zum eng getakteten Schulalltag – viel freie Zeit zum Spielen.
Ferienbetreuung ist ein Angebot für Eltern, die in der Ferienzeit arbeiten müssen. Ca. 6 Wochen vor
den Ferien erhalten die Eltern durch die Gruppenleitung über die rote Infomappe ein Schreiben, in
dem die Eltern ihren Ferienbetreuungsbedarf anmelden können. Die Anmeldung muss zu einem
Stichtag etwa vier Wochen vor Ferienbeginn abgegeben werden.
Für die diesjährigen Herbstferien geben wir Ihnen rechtzeitig weitere Informationen bekannt.
Zurzeit gehen wir von einem eingeschränkten Angebot aus.

Ferien:
–

–
–

–
–

Herbstferien:
Weihnachten:
Osterferien:
Pfingstdienstag:
Sommerferien:

12.10.2020 – 23.10.2020 zwei Wochen Betreuung
23.12.2020 – 06.01.2021 keine Betreuung/geschlossen
29.03.2021 – 09.04.2021 zwei Wochen Betreuung
25.05.2021 keine Betreuung/geschlossen
05.07.2021 – 17.08.2021/die ersten 3 Wochen Betreuung
und die letzten zwei Tage

Feiertage und Schließungstage, an denen weder Unterricht noch Betreuung stattfinden:
–
–
–
–

–
–

1. Pädagogischer Tag:
Karnevalsfreitag:
Rosenmontag:
2. Pädagogischer Tag:
Christi Himmelfahrt:
Fronleichnam:

29.09.2020 (Di.)
12.02.2021 (Fr.)
15.02.2021 (Mo.)
09.03.2021 (Di.)
13.05.2021 (Do.) Brückentag/geschlossen: 14.05.2021(Fr.)
03.06.2021 (Do.) Brückentag/geschlossen: 04.06.2021(Fr.)

Besondere Termine und Brückentage, an denen Betreuung bzw. verkürzt Betreuung stattfindet:

–

Weiberfastnacht:

11.02.2021 Unterricht/Betreuung bis 11.11Uhr (!)

Sollten Sie als Elternteil Fragen zu unserem Konzept und den Abläufen im Einzelnen haben,
sind Sie eingeladen, sich an Herrn Pierre Sonntag, OGS-Leitung, zu wenden.
Unter der Telefonnummer: 0221/355897437 oder per Mail: ps@perspektive-koeln.de

