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Liebe Eltern, 

 

ein neues Schuljahr beginnt und die fortdauernde Corona-Situation bringt einige 

Veränderungen mit sich. So werden die Kinder nach den jeweiligen Jahrgängen auf die 

einzelnen Gruppenräume verteilt. Am ersten Schultag werden die BetreuerInnen die Kinder in 

Empfang nehmen und diese zu ihren neuen Gruppenräumen begleiten. 

Die neuen Erstklässler werden ihre Klassenräume im Pavillon als Gruppenraum nutzen und 

sich hauptsächlich auf dem dazugehörigen Schulhof aufhalten. Daher findet ihre Abholung am 

blauen Tor auf dem kleinen Schulhof statt. 

 

 

Die letzten Monate gestaltete sich die Abholungszeit flexibel, leider ist das unter den derzeit 

gegebenen Bedingungen nicht aufrechtzuerhalten. Daher möchten wir Sie bitten, ihre Kinder 

ausschließlich um 15 Uhr oder um 16 Uhr am Tor abzuholen oder mit ihnen den Schulweg 

zu üben, damit sie selbständig nach Hause laufen dürfen. Sollten Termine anstehen, die eine 

frühzeitige Abholzeit erfordern würden, kann Ihr Kind an diesem Tag nicht in die OGS 

kommen. In diesem Fall bitten wir um eine schriftliche Abmeldung. 

Die Gruppenaktivitäten werden um 14.55 Uhr / 15.55 Uhr enden, so dass die Kinder und ihre 

BetreuerInnen den Tag gemeinsam ausklingen lassen können. Danach werden die Kinder von 

uns zum Tor gebracht. Wir bitten Sie, dort zu warten und Ihr Kind in Empfang zu nehmen. 

Sollten Sie den Schulhof aufgrund wichtiger Angelegenheiten doch einmal betreten müssen, 

tragen Sie bitte einen Mund-Nasen-Schutz. Für Gespräche können Sie gerne Termine 

vereinbaren. 

 

 

Die Kinder benötigen täglich einen frischen Mund-Nasen-Schutz. Bitte achten Sie darauf, dass 

Ihr Kind immer einen (und vielleicht noch einen zweiten als Notfallersatz) dabei hat. Leider 

kann die OGS keinen Ersatz stellen, wenn der Mund-Nasen-Schutz vergessen wird. Wenn die 

Kinder aus den jeweiligen Jahrgängen nachmittags unter sich spielen, darf der Mund-Nasen-

Schutz abgesetzt werden. 

 

 

Aktuelle Informationen finden Sie stets auf der Homepage der Wilhelm-Busch-Schule, wie 

auch unsere Anmeldungen zur Betreuung der Ferien oder (beweglichen) Ganztage (unter: 

Aktuelles - Termine). Möchten Sie Ihr Kind anmelden, laden Sie sich bitte das entsprechende 

Formular herunter, füllen es aus und geben Sie es bei uns ab. 

Um Sie schnellstmöglich über neue Anmeldungsformulare informieren zu können, möchten 

wir demnächst einen E-Mail-Verteiler einrichten. Dafür möchten wir ihr Einverständnis 

einholen und Sie bitten, uns ihre E-Mail-Adresse im Angehängten Formular mitzuteilen. 
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Für alle Angelegenheiten, die die OGS betreffen, wenden Sie sich bitte nicht an die Schule oder 

das Sekretariat, sondern ausschließlich an uns. Ihnen stehen folgende Kontaktmöglichkeiten 

zur Verfügung: 

 

OGS Telefon: (02102) 550 44 96 

OGS Mobilnummer für Notfälle: 0178-8268449 

E-Mail-Adresse: wbsgs@interaktiv-schule.de 

 

 

Darüber hinaus möchten wir Sie informieren, dass Frau Sarah Michel bis auf weiteres Frau 

Halcour als OGS-Leitung vertritt. Herr Ruf ist als stellvertretene OGS-Leitung ebenso 

weiterhin Ansprechpartner für Ihre Anliegen. 

 

Vielen Dank für Ihr Verständnis und einen guten Start ins neue Schuljahr. 

 

 

 

Herzliche Grüße 

 

Sarah Michel 

Mike Ruf 
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Einverständniserklärung für die Aufnahme in den E-Mail-Verteiler 

 

 

Ich bin damit einverstanden, dass die OGS der Wilhelm-Busch-Schule meine E-Mail-Adresse 

für ihren E-Mail-Verteiler zweckgebunden nutzt und mich darüber kontaktiert. 

Meine Einwilligung kann ich jederzeit schriftlich widerrufen. 

 

 

Name, Vorname: _______________________________ 

 

Klasse des Kindes: 

 

_______________________________ 

 

E-Mail-Adresse: 

 

_______________________________ 

 (bitte in Druckbuchstaben) 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

_____________________________ 

Datum, Unterschrift 
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Liebe Eltern, 

 

um den Tages-/Wochenplan Ihres Kindes besser gestalten und planen zu können, haben wir 

feste Abholzeiten. 

Nun bitten wir Sie, uns Ihre persönlichen Abholzeiten für die einzelnen Wochentage 

mitzuteilen. Geben Sie dazu dieses OGS-Formular, bitte umgehend an uns zurück.  

Für Fragen und Anmerkungen stehen wir Ihnen wie immer gerne persönlich zur Verfügung. 

 

 

Herzliche Grüße 

 

Sarah Michel 

Mike Ruf 

 

 

Verbindliche Abholzeiten für das Schuljahr 2020 / 2021 

 

Mein Kind darf alleine nach Hause gehen � 

Mein Kind wird am Tor abgeholt � 

 

Name, Vorname: _____________________________ 

Klasse: _____________________________ 

Telefonnr.: _____________________________ 

 

  15:00 Uhr 16:00 Uhr 

Montag     

Dienstag     

Mittwoch     

Donnerstag     

Freitag   

 

Zutreffendes bitte ankreuzen, eine Markierung pro Tag 

 

Datum: _______________________ Unterschrift: ____________________________ 


