Kirchschule Höntrop
Wattenscheider Hellweg 87-89
44867 Bochum

Offene Ganztagsgrundschule
OGS Handy Nr. 0160 4330914

Bochum, 12.11.2020

Liebe Eltern der OGS-light Kinder,
es ist so weit, endlich können wir Ihnen verbindliche Informationen zur langfristigen
Unterbringung der Betreuung Ihrer Kinder mitteilen. Bedingt durch die
Sanierungsarbeiten in der Kirchschule und durch die Einhaltung der CoronaSicherheitsvorgaben muss die OGS in andere Räume umziehen.
Das Schulverwaltungsamt mietet das Kath. Gemeindehaus St. Maria Magdalena
(maGma) wieder für uns an (Vincentstraße - Rundgebäude zwischen KiTa und
Altenheim).
Der Weg von der Schule zum maGma und zurück ist ein Schulweg, d.h. die Kinder
sind auf diesem Weg versichert.
Am Montag, 23.11.2020 findet ein weiterer Päd. Tag der Kirschschule statt.
Für die angemeldeten Kinder findet die Betreuung noch in Räumen der Schule statt.
Ab Dienstag, 24.11.2020 betreuen wir Ihre Kinder im maGma wie folgt:
•

Die Frühbetreuung findet im maGma statt.
Bitte bringen oder schicken Sie Ihre Kinder dorthin, falls Sie eine
Frühbetreuung benötigen.
Zum Unterrichtsbeginn werden die Kinder der E-Klassen in den ersten zwei
Wochen zum Schulhof begleitet, um den sicheren Weg zu üben. Danach
werden die Kinder alleine zum Schulhof gehen.

•

Nach dem Unterricht findet die Betreuung im maGma statt. Auch hier werden
die Kinder 2 Wochen lang den Weg mit den OGS Betreuern/innen üben. Danach
kommen sie ohne Begleitung nach dem Unterricht ins maGma.

•

Nach der 5. Stunde kommen die Kinder nicht mehr zu maGma und gehen direkt
nach dem Unterricht nach Hause.
Es sei denn, Sie teilen uns mit dem unteren Abschnitt mit, dass Ihr Kind zur
Abmeldung ins maGma kommen muss.

•

Die JeKi-Kinder gehen selbstständig zum Musik-Unterricht, der in den
Räumlichkeiten der Schule stattfindet.

•

Sie holen Ihre Kinder im maGma ab oder sie werden von dort aus zu
vereinbarten Zeiten nach Hause entlassen.

Das OGS Team hat zwei neue Mitarbeiter: Frau Naqshbandi und Herrn Kropsch.
Wir freuen uns sehr, sie in unserem Team begrüßen zu dürfen.
In der schwierigen Corona Pandemie- Zeit haben wir bis jetzt gemeinsam mit Ihnen
das Schulleben gut gemeistert.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis, Ihre Geduld und die gute Kommunikation.
Nur so können wir die vor uns stehende Zeit gut überstehen.
Um den reibungslosen OGS – Tagesablauf zu gewährleisten, brauchen wir von
Ihnen noch eine Angabe.
Bitte tragen Sie in den unteren Abschnitt ein, ob Ihr Kind nach der 5. Std. in die OGS
kommt!
Bleiben Sie und Ihre Familie gesund!

Mit freundlichen Grüßen
D. Kuske, OGS Leitung und das OGS Team

……………………………………………………………………………………………….
→ Füllen Sie den unteren Abschnitt aus und reichen ihn bitte bei uns ein!

Mein Kind _________________________________________________
-------→ wird ab Dienstag, den 24.11.2020 nach
•

der 5. Std.

die OGS nicht besuchen und geht sofort alleine nach Hause oder wird von mir
am Schultor abgeholt

O die OGS besuchen und kommt zur Abmeldung ins maGma

Datum: ………………….

Unterschrift: ……………………………

