Kirchschule Höntrop
Wattenscheider Hellweg 87-89
44867 Bochum

Offene Ganztagsgrundschule
OGS Handy Nr. 0160 4330914

Bochum, 16.08.2021
Liebe Eltern der OGS Kinder,
die Sommerferien neigen sich dem Ende zu und wir hoffen, dass Sie und Ihre Familie sich
gut erholt haben und mit viel Energie in das neue Schuljahr starten können.
Wir alle stehen wieder vor neuen Aufgaben und werden gemeinsam den besonderen
Schulalltag in der Corona -Zeit meistern.
Die OGS hat ab sofort einen extra Ausgang für die Kinder, die nach dem Unterricht zu
maGma gehen. Die Lehrerinnen werden den Kindern das kleine Tor an der Seite von
Schulcontainern zu Parkplatzseite zeigen.
Solange die Pandemie das erlaubt und wir uns im Präsenzunterricht befinden, wird der OGSAlltag wie folgt verlaufen:
• nach Unterrichtsende werden die Kinder von den Klassenlehrerinnen in die OGS
entlassen und gehen selbständig zum maGma. Der Weg ist ein Schulweg und die
Kinder sind auf ihm versichert (die Lernanfänger werden einige Zeit von einer
OGS-Kraft zum maGma begleitet)
• nach der Annahme der Kinder folgt ein „Freispiel“ (Drinnen und/oder Draußen)
• um 13 Uhr werden die OGS Light Kinder nach Hause entlassen
• Päd. Mittagessen findet zeitversetzt in zwei Gruppen statt (je nach Unterrichtsende)
• nach dem Essen gehen die Kinder in 3 feste Lernzeiträume (Klassenraum: E5, E6,
E4)
• nach der Lernzeit findet ein „Freispiel“ statt (später auch AG´s)
• zu angegebenen Zeiten werden die Kinder vom maGma nach Hause entlassen
Wichtig!
Wir sind telefonisch erreichbar in der Zeit von:
• 7.30 -9.00 Uhr
• 12.00- 13.00 Uhr
Sie haben die Möglichkeit uns alle wichtigen Mitteilungen zur Abholung Ihres Kindes auf dem
Anrufbeantworter zu sprechen. Wir hören ihn zu bestimmten Zeiten ab.
Haben Sie bitte auch Verständnis, dass wir während des Päd. Mittagessen nicht ans Telefon
gehen. Eine ruhige, ungestörte Atmosphäre beim Essen ist uns sehr wichtig.
Bitte rufen Sie außerhalb der Zeiten auch nicht im Sekretariat an. Es ist nach 13 Uhr nicht
besetzt.
Für längere Elterngespräche steht Ihnen Frau Kuske, nach einer vorherigen
Terminvereinbarung zur Verfügung:
• Montag und Freitag von 10.00 -11.00 Uhr
• Dienstag und Donnerstag von 14.30-15.30 Uhr
Bei der Einschulung der Erstklässler können Eltern, während sie auf Ihre Kinder warten,
gerne vor´s maGma, für ein kurzes Kennenlernen- Gespräch kommen.
Bitte geben Sie Ihrem Kind Hausschuhe mit!
Wir freuen uns auf Sie und Ihre Kinder!
Mit freundlichen Grüßen
D.Kuske, OGS Leitung und das OGS Team

