
 

 

  

            5. Juni 2020 
An die Eltern unserer OGS-Kinder 
 
Aufgrund der sich derzeit ständig, kurzfristig ändernden Sachlage fragen wir vorläufig den Bedarf  

wie folgt ab: 

Bedarfsabfrage für ein Betreuungsangebot während der Sommerferien 
 
Liebe Eltern,  

uns erreichen mittlerweile zahlreiche, absolut berechtigte Anfragen, ob und wie eine Betreuung während 
der Sommerferien stattfinden wird. Hierzu erwarten wir händeringend die vom Schulministerium (MSB) 
angekündigten zeitnahen Informationen. Am 29.05.2020 informierte das MSB wie folgt: 
 
Findet in den Sommerferien eine Notbetreuung statt? 
Das Schulministerium erarbeitet derzeit Konzepte, ob und wie eine Notbetreuung und ggfs. weitere 
Angebote in den Ferien stattfinden. Neue Entwicklungen und Informationen werden zeitnah in dieser 
FAQ-Liste veröffentlicht. 

Findet in den Sommerferien das OGS-Ferienangebot statt? 
Sofern im Regelbetrieb ein OGS-Ferienangebot stattgefunden hätte, kann dieses stattfinden, sofern die 
personellen und räumlichen Voraussetzungen vor Ort gegeben sind. Die Ferienangebote der OGS 
werden, wie im Regelbetrieb, durch Personal des Trägers geleistet. Ggfs. ist das geplante Angebot 
aufgrund der aktuellen Situation nicht überall vollumfänglich aufrecht zu erhalten. Hierfür prüft das 
Schulministerium ein entsprechendes Zusatzangebot und wird darüber zeitnah informieren. 
 

Unter Berücksichtigung der aktualisierten Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen im Bereich der 
Betreuungsinfrastruktur, gültig ab 30.05.2020, haben wir selbstverständlich bereits ein mögliches Konzept 
für ein OGS-Betreuungsangebot in den ersten drei Wochen der Sommerferien erarbeitet.  
 
Zur besseren Einschätzung des Betreuungsbedarfes und der daraus resultierenden Gruppen- und 
Ablaufstrukturen bitten wir Sie, nachstehend Ihre Betreuungsbedarfe für die ersten drei Wochen der 
Sommerferien anzugeben.  
Bitte seien Sie versichert, dass wir alles dafür tun, möglichst alle Bedarfen decken zu können.  
Zum jetzigen Zeitpunkt können wir Ihnen dies aber leider nicht verbindlich zusagen. Dafür bitten 
wir um Ihr Verständnis. 
  
Rahmenbedingungen 

Die Betreuung findet, wie immer, schulübergreifend in der Grundschule in Bad Münstereifel statt. 

Damit ein strukturiertes und verlässliches Ankommen und Abholen ermöglicht werden kann, werden wir 
Ihnen mit der Anmeldebestätigung „Einlass- und Abholzeiten“ bekanntgeben. Bitte bringen und holen Sie 
Ihr Kind ausschließlich zu den vereinbarten Zeiten. Über den Einlass- und Entlassort informieren wir Sie 
ebenfalls mit der Anmeldebestätigung. 
 
Bitte beachten Sie, dass während der Ferien keine Schulbusse fahren und die Kinder selbstständig zur 
Schule kommen und gehen oder gebracht bzw. abgeholt werden müssen. 
 
Wir halten uns während der Betreuung in den Ferien an die aktuellen Verordnungen, Hinweise und 
Verhaltensempfehlungen für den Infektionsschutz an Schulen, so, wie sie bereits während der Schulzeiten 
praktiziert werden. Weitere schulspezifische Regeln, finden Sie auf der Homepage der Schule. 
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Bitte geben Sie Ihrem Kind unbedingt einen Mund-Nase-Schutz sowie einen weiteren als Ersatz 
mit. Dieser ist vor dem Betreten des Schulgeländes aufzusetzen.  
Alle An- und Abwesenheiten der Kinder werden entsprechend der Dokumentationspflicht ausführlich 
notiert. Für den Fall, dass Ihr Kind trotz Anmeldung einmal nicht in die Betreuung kommen wird, 
informieren Sie bitte immer schriftlich (per E-Mail) die Koordinatorin/den Koordinator vor Ort. 
 
Programm 

Alle Spiel- und Bastelangebote müssen selbstverständlich unter Einhaltung der aktuellen strengen 
Hygiene- und Abstandsregelungen und so kontaktlos wie möglich stattfinden. Somit können wir leider nur 
ein reduziertes Angebot durchführen. Die Kosten betragen pro Ferienwoche 70,00 € und werden für die 
Teilnahme separat abgerechnet. 
  
Verpflegung 

Aufgrund der Hygieneregeln kann leider derzeit kein warmes Mittagessen angeboten werden.  
Bitte geben Sie Ihrem Kind ausreichend Verpflegung und eine eigene, beschriftete Trinkflasche mit. 
Süßigkeiten sind nicht erwünscht! Mineralwasser steht wie gewohnt den ganzen Tag über zur Verfügung. 
 

                              Bedarfsabfrage (keine verbindliche Anmeldung) 

                            für Kinder, die einen Betreuungsvertrag haben  

Aufgrund der sich derzeit ständig, kurzfristig ändernden Sachlage fragen wir vorläufig den Bedarf  

wie folgt ab: 

 

Bei Bedarf bitte bis spätestens Mi., 10.06.2020 ausschließlich mailen an: info@schuelergarten.de 

          
Schule: _______________________________________ Klasse: _________________________    
 
Name des Kindes: _______________________________  Vorname: ________________________    

Benötigte Betreuungszeiten bitte nachstehend ankreuzen: 

 Wir haben Bedarf täglich in der Zeit  

von  8:00 Uhr   oder     8:15 Uhr  oder   8:30 Uhr  

bis   14:00 Uhr    

 Wir haben Bedarf in der 1. Ferienwoche – 29.06.2020 bis 03.07.2020  

 Wir haben Bedarf in der 2. Ferienwoche – 06.07.2020 bis 10.07.2020  
       

 Wir haben Bedarf in der 3. Ferienwoche – 13.07.2020 bis 17.07.2020  

 
Für eine gerechte Vergabe der zur Verfügung stehenden Betreuungsplätze während der Sommerferien 
werden folgende, mit der Schulleitung abgestimmte, Kriterien zugrunde gelegt: 

  Beide Elternteile sind berufstätig während der o. g. Betreuungszeiten 

  Ich bin alleinerziehend und berufstätig während der o. g. Zeiten 

  Besondere pädagogische Gründe:  

 
Vielen Dank für Ihre Mithilfe und Unterstützung bei der Umsetzung einer Ferienbetreuung für alle, die  
einen Bedarf haben. 
 
Mit freundlichen GrüßenSchülergarten e.V. 

i.A. Corinna Marke 
Assistentin der Geschäftsführung 


