Betreute Schulen e.V.
OGS Jahnschule
Herseler Str. 7 in 53117 Bonn
Tel. 0228- 96783390
ogs.jahnschule@awo-bnsu.de

Bonn, den 29.05.2020

Liebe Eltern,
wir möchten Sie heute über unser Betreuungsangebot in den Sommerferien informieren.
Das Schulministerium NRW hat inzwischen die Durchführung der OGS-Ferienbetreuung
erlaubt, sofern die räumlichen und personellen Voraussetzungen vor Ort gegeben sind und
die bekannten Vorgaben zum Infektionsschutz und zur Hygiene eingehalten werden. Auch
eine schulübergreifende Gruppenzusammensetzung wird möglich sein, jedoch bei kleiner
Gruppengröße.
➔ Wir bilden feste Gruppen von 10 Kindern, die in dieser Konstellation
zusammenbleiben, um mögliche Infektionsketten nachverfolgen zu können.
➔ Die Ferienbetreuung findet täglich von 8:00 bis 15:30 Uhr statt.
➔ Für das Programm sowie das tägliche warme Mittagessen erheben wir den
wöchentlichen Betrag von 25 Euro (Geschwister zahlen je 20,-)
➔ Alle Anmeldungen die nach dem 08.06.2020 in der OGS eingereicht werden, können
leider nicht mehr berücksichtigt werden
Wir werden all unsere Kreativität einsetzen, um das Angebot für die Kinder unter Beachtung
aller Abstands- und Hygieneregeln so schön wie möglich zu gestalten. Dennoch wird es sich
nicht um eine Ferienbetreuung in gewohnter Form mit Ausflügen etc. handeln können.
Um nun in die konkrete Planung einsteigen zu können, erbitten wir von Ihnen bis zum 08.
Juni 2020 eine Rückmeldung, ob Ihr Kind unter den gegebenen Umständen Bedarf an
einem Betreuungsplatz in den Sommerferien hat (gerne per E-Mail oder indem Sie die
Abfrage in den Briefkasten der Jahnschule einwerfen).
Da die räumliche und personelle Planung für die Sommerferien auf Grund des
Infektionsschutzes komplexer ist, bitten wir Sie um eine verbindliche Anmeldung ihrerseits.
Sollten mehr Familien ihren Bedarf anmelden als wir unter den gegebenen Umständen
bedienen können, müssen wir ggf. Familien absagen. Wir versuchen unser Bestes, so viele
Kinder wie möglich aufzunehmen und geben Ihnen in jedem Fall schnellstmöglich eine
Rückmeldung.
Falls Sie Fragen haben, sind wir gerne für Sie da. Sprechen Sie auch gerne auf den
Anrufbeantworter des OGS Büros.

Herzliche Grüße
Ihr Team der OGS Jahnschule

Rückmeldung zum Betreuungsbedarf in den Sommerferien 2020
Abgabe bis zum 08.06.2020 im Briefkasten der Jahnschule oder per E-Mail

Für unser Kind __________________________________

brauche ich in den Sommerferien keine Betreuung

möchte ich/ möchten wir folgenden Bedarf anmelden (bitte ankreuzen)
1. Sommerferienwoche (29.06.-03.07.2020)
2. Sommerferienwoche (06.-10.07.2020)
3. Sommerferienwoche (13.-17.07.2020)
mein Kind besucht zurzeit bereits die Notbetreuung

Ich/ wir haben Bedarf für die Sommerferienbetreuung aus folgendem
Grund: _______________________________ oder kreuzen Sie an:
Alleinerziehend und berufstätig
Derzeitige häusliche Überlastungssituation
Beide Elternteile berufstätig

________________
Datum

_________________________________________
Name bzw. Unterschrift eines Erziehungsberechtig

