Bonn, 05.06.2020

Sehr geehrte Eltern der OGS Kinder in Bonn,
seit vielen Wochen müssen wir alle mit den Beschränkungen durch COVID 19 leben. Immer wieder ist
man gezwungen, gewohnte Pfade zu verlassen. Dies betrifft auch die bevorstehenden Sommerferien.
Das Ministerium für Schule und Bildung plant zwar eine weitere Öffnung der Schulen und damit
verbunden wird auch die Anzahl der Kinder im Nachmittag zu betreuenden Kinder erweitert. Aufgrund
bestehender Hygienevorschriften und Vorgaben zum Arbeitsschutz gibt es dennoch Einschränkungen,
was dazu führt, dass die
OGS-Ferienbetreuung in diesem Jahr nur als eingeschränktes Angebot stattfinden kann.
Vorbehaltlich neuer Vorgaben seitens des Landes ergibt sich daraus für die Bundesstadt Bonn
Folgendes:










Nach Prüfung der personellen und räumlichen Voraussetzungen vor Ort wird so vielen
Kindern wie möglich ein „Corona-Not-Ferienprogramm“ angeboten. Dieses wird individuell
vor Ort gestaltet und umgesetzt.
Sollte die Zahl der Anmeldungen höher sein, als Betreuungsplätze vorhanden sind, gilt
folgende Regelung: In erster Linie werden die Kinder an der Ferienbetreuung teilnehmen
können, deren Personensorgeberechtigten nachweislich vollberufstätig sind und
nachweislich keinen Urlaubsanspruch mehr zu Verfügung haben sowie Kinder aus Familien,
die unter sozialen Aspekten teilnehmen sollten. Alle weiteren Plätze werden verlost.
Der genaue Termin des Programms entspricht der von Ihrer OGS zu Beginn des Schuljahres
mitgeteilten Ferienbetreuungszeit. Die Kernbetreuungszeit beträgt 7 Stunden; die genaue
Zeitspanne wird vor Ort festgelegt.
Zu Beginn des Programms werden die Kinder in feste Gruppen eingeteilt, die dann im
Verlauf konstant bleiben müssen.
Die Gruppengröße ist abhängig von der Raumgröße und dem zur Verfügung stehenden
Personal.
Das Programm wird unter Berücksichtigung aller derzeit geltenden Hygienebestimmungen
von den einzelnen OGS ausgestaltet. Ausflüge werden sich voraussichtlich auf die nähere
Umgebung beschränken, viele Angebote werden in einem Raum stattfinden.

Für die Planung vor Ort ist eine rechtzeitige und verlässliche Anmeldung erforderlich.
Wir sind froh, dass es nach Abwägung aller Einschränkungen nun doch möglich ist, eine Betreuung in
den Ferien anbieten zu können. Bitte bedenken Sie, dass wir uns in einer Ausnahmesituation befinden

und somit nur ein Notprogramm stattfinden wird. Wir alle müssen unter diesen schwierigen
Rahmenbedingungen unsere Standards der Pädagogik und Bildung zurückschrauben. Wir sind uns
dennoch sicher, dass durch das Engagement der Mitarbeitenden vor Ort die Ferien für die Kinder als
schöne Zeit in Erinnerung bleiben werden und für die Eltern eine Entlastung darstellen werden.
Wir wünschen Ihnen trotz allem eine schöne Sommerzeit und bleiben Sie gesund!
Ihr OGS-Stadtbüro

