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Liebe Eltern,
in der kommenden Woche beginnen die Kurse des OGT. Wir freuen uns über das große Interesse Ihrer Kinder, wenngleich
es unter Corona-Bedingungen nicht einfach war, die Kohortenregelung umzusetzen. Weitere Anmeldungen können
übrigens nicht mehr entgegengenommen werden, denn alle Kurse, die wir anbieten konnten, sind voll besetzt; bei
einigen mussten wir schon Teilnehmende auslosen.
Ich denke, es ist unseren Lehrerinnen und Lehrern und allen anderen Erwachsenen hier im Haus inzwischen gelungen,
Ihre Kinder an die neuen Maßnahmen zu gewöhnen. Deshalb trauen wir ihnen nunmehr zu, das System nach ein paar
Probeläufen allein zu navigieren. Bitte unterstützen Sie uns, indem Sie in den ersten paar Wochen die Tagesabläufe
vorbesprechen, damit Ihren Kindern klar ist, wann sie Mittag essen, Kurse besuchen oder in die Betreuung gehen und
wann sie direkt nach Hause kommen. Idealerweise tragen Sie die Nachmittagskurse in den Stundenplan Ihres Kindes ein;
dann können alle Erwachsenen schnell helfen. Im Schulhaus unterstützen wir selbstverständlich gern auch weiterhin.
Wenn Ihr Kind ausnahmsweise nicht am OGT teilnimmt, weil es einen wichtigen Termin hat, melden Sie es bitte per Email
oder Telefonanruf bei Frau Becker ab und wenn Sie Ihr Kind aus der Spielebetreuung abholen, legen Sie die Abholzeit
bitte möglichst nah an die volle Stunde, damit Ihr Kind seine Spielzeit möglichst optimal ausschöpfen kann.
 Mund-Nasen-Bedeckungspflicht
Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind mit einem Mund-Nasen-Schutz in die Schule kommt, damit wir wertvolle Unterrichtszeit
möglichst optimal nutzen können.
 Mensa
Leider kann das Personal in der Mensa unter Corona-Regeln keine mitgebrachten Behälter befüllen. Auch wenn wir alle
dadurch in unserem Bestreben möglichst umweltneutral zu handeln behindert werden, gibt es derzeit keine Alternative
zu dieser Regelung.
 Schnupfenplan
Bitte beachten Sie die neuen Regelungen (seit 24.08.2020) zum sog. „Schnupfenplan“. Er ist auf der Webseite eingestellt.
Wenn Ihr Kind leichte Erkältungssymptome zeigt, darf es in die Schule kommen. Sollte sich der Zustand im Laufe des
Schultages verschlimmern, ist aber (wie immer schon) damit zu rechnen, dass Sie Ihre Tochter oder Ihren Sohn abholen
müssen.
 Mit dem Fahrrad zur Schule…
Gern sehen wir es, wenn Kinder möglichst selbstständig ihren Alltag bewältigen. Sollte Ihr Kind mit dem Fahrrad zur Schule
kommen, achten Sie mit Eintritt der dunkleren Jahreszeit auf auffällige Kleidung, ein verkehrssicheres Rad (inkl.
ausreichender Beleuchtung) sowie selbstverständlich einen Helm.
Die Polizei empfiehlt, Kinder erst nach Ablegen des Fahrradführerscheins allein fahren zu lassen. Wenn Ihr Kind diesen
noch nicht besitzt, stellen Sie sicher, dass Sie mit ihm den Schulweg mehrfach „üben“ und genaue Anweisungen geben,
wie es sich an Gefahrenpunkten verhalten soll, damit alle Kinder unversehrt zur Schule kommen und sicher wieder nach
Hause.
Ich wünsche uns allen einen möglichst störungsfreien Schulbetrieb mit weiterhin freundlichem Wetter, viel Spaß beim
Lernen und verbleibe mit freundlichen Grüßen
H. Schütz-Malinowski
Rektorin
Termine:
Der Schulentwicklungstag am 21.09.2020 fällt aus; es ist ein ganz normaler Schultag.

