
Informationen für Eltern von OGS- und GHB-Kindern 

Ab dem 15. Juni und bis zu den Sommerferien haben Sie die Möglichkeit, Ihr Kind wieder täglich 

nach dem Unterricht bis zum regulären Betreuungsende in der OGS oder im Gesicherten 

Halbtag betreuen zu lassen.  

Es wird keine Frühbetreuung durch uns als Träger geben. Nach Absprache übernehmen 

LehrerInnen die Aufsicht ab 7.30 Uhr.  

Für die Planung des Personaleinsatzes benötigen wir so schnell wie möglich einen Überblick 

darüber, wie viele Kinder ab Montag an der OGS- bzw. GHB-Betreuung teilnehmen werden.  

Für die Betreuungssituation orientieren wir uns an den Vorgaben der 23. Schulmail und haben 

uns mit Schulverwaltung, Schulaufsicht und den anderen Trägern auf einheitliche Richtlinien 

verständigt. Bitte nehmen Sie diese Richtlinien zur Kenntnis und teilen Sie uns mit dem unten 

anhängenden Abschnitt mit, ob Ihr Kind unter diesen Bedingungen bis zu den Sommerferien an 

der Betreuung teilnehmen soll. 

1. Es werden bis zu den Sommerferien im Nachmittagsbereich feste Betreuungsgruppen in 

normaler OGS-Gruppengröße gebildet (maximal ca. 25 Kinder). 

2. Die Gruppen bleiben bis zu den Ferien konstant. 

3. Je nach räumlichen und personellen Möglichkeiten und je nach Anmeldungslage bilden 

wir Gruppen, in denen die Kinder einer Klasse oder eines Jahrganges oder auch 

mehrerer Jahrgänge zusammengefasst werden.  

4. Wir bemühen uns dabei um eine möglichst geringe Durchmischung. 

5. Die Anmeldung muss verbindlich bis zu den Sommerferien erfolgen. Dies ist wichtig, um 

feste Gruppen zu bilden. 

6. In der Betreuung gelten für die Kinder die gleichen Hygiene-Regeln wie im Unterricht / 
Vormittagsbereich.  

7. In der Betreuungszeit wird – ebenso wie in der Unterrichtszeit – der Kontakt zwischen 
den einzelnen Gruppen vermieden werden. 

8. Beiträge: Für Juni werden keine GHB-Elternbeiträge erhoben (die zweite März-Hälfte 
wird mit der zweiten Juni-Hälfte verrechnet). Die Stadt Hagen erhebt für Juni keine OGS-
Beiträge. 

9. Mittagstisch: Bitte geben Sie ihrem Kind zunächst ein Mittagessen mit in die Schule. In 

Abhängigkeit zur Kinderzahl und zu den hygienischen Erfordernissen bemühen wir uns 

um eine passende Lösung zur Wiedereinführung des warmen Mittagstischs.  

10. Bitte geben Sie untern an, ob Sie die Frühbetreuung benötigen!! (als Info für die Kollegen) 

                         
 Diesen Abschnitt bitte bis zum 15.6. !!!!!!!!  wieder in der OGS (Briefkasten, Sekretariat, per 

Mail…) abgeben. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANMELDUNG/ Abmeldung für die OGS-/ GHB-Betreuung ab 15.6. bis zu den 
Sommerferien 

 
Ich habe die Rahmenbedingungen für die Betreuung in der OGS-/ GHB-Gruppe der  
 
_____________________________________________________ zur Kenntnis genommen.                                                                                                                                                                    
    Name der Schule                                  
  

__________________________________  ________ 
                                  Vorname und Nachname des Kindes                                                   Klasse  
 
Ich melde mein Kind ab 15.6. verbindlich bis zu den Sommerferien an. 
 
Mein Kind benötigt bis zu den Sommerferien keine Betreuung. 

                                                                                   
          ____________________     _______________________________ 

Datum                                                     Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
 


