Vorübergehende Festlegung der Zeiten für die Teilnahme
meines Kindes an der OGS der Lena-Christ-Realschule
während des aktuellen Infektionsgeschehens bezogen
auf Corona
Schuljahr 2020/2021

Rücklauf bis spätestens Freitag (13.11.2020)

Meine Tochter/meinen Sohn__________________________________ Klasse_________
(Nachname, Vorname)

habe ich für _____Nachmittage für die Offene Ganztagsschule (OGS) angemeldet.
Ich/wir bestätige/n hiermit, die folgenden Inhalte im Schreiben des Staatsministeriums
für Unterricht und Kultus vom 06.11.2020 im Bezug auf vorübergehende Regelungen für
die Teilnahme an der OGS zur Kenntnis genommen zu haben:
•

•

Freiwilligkeit der Teilnahme:
Die Vorgaben zur Mindestteilnahme werden aufgehoben. Die Teilnahme ist somit für alle
angemeldeten Schülerinnen und Schüler sowohl in offenen Ganztagsangeboten wie auch in
Angeboten der Mittagsbetreuung vorübergehend freiwillig.

Vorzeitiges Abholen:
Schülerinnen und Schüler, die in Gruppen des offenen Ganztagsangebots bzw. der
verlängerten Mittagsbetreuung bis 15:30 Uhr bzw. 16:00 Uhr betreut werden, können das
Ganztagsangebot vorübergehend vorzeitig verlassen, sofern die Hausaufgabenbetreuung
und andere Bildungsangebote (z. B. Förderangebote) hierdurch nicht gestört werden.
Sofern das Angebot vorzeitig verlassen wird, besteht kein Anspruch auf Schülerbeförderung
zum Zeitpunkt des vorzeitigen Verlassens.

„Die o. g. Regelungen können nur vorübergehend angewandt werden. Die Entscheidung, wann die schulischen
Ganztagsangebote bzw. die Mittagsbetreuung wieder regulär durchgeführt werden, trifft das Staatsministerium vor dem
Hintergrund des jeweiligen aktuellen Infektionsgeschehens.“

Ferner wurde/n ich/wir darauf hingewiesen, dass auch am Nachmittag die Maskenpflicht
gilt und die Angebote der OGS mit Einschränkungen durchgeführt werden (v. a. bezogen
auf Freizeitaktivitäten).
Für den Zeitraum, in dem eine vorübergehende Neufestlegung der OGS-Zeiten meines
Kindes möglich ist, beantrage ich, dass mein Kind:
> die OGS vorübergehend nicht besuchen wird.
> wie folgt vorübergehend die OGS besuchen wird.

Uhrzeit:
12:25
13:05
14:00
15:00
15:30

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag
bis 15h

- 13:05
– 14:00
– 15:00
– 15:30
– (derzeit nur bis) 16:00

Für Rückfragen oder im Notfall bin ich/wir erreichbar über:
Festnetz:__________________________________
Handy Mutter:______________________________
Handy Vater: ______________________________

________________________
Ort und Datum

__________________________________________
Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

