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                                                                                                           Kamen, 28.08.2021 

 

Liebe Eltern – und Erziehungsberechtigte der neuen Betreuungskinder, 

herzlich Willkommen in der OGS und dem Regenbogenland der Friedrich-Ebert-Schule. 

Wir freuen uns auf eine spannende und ereignisreiche Zeit mit Ihren Kindern und bedanken 

uns für das uns entgegengebrachte Vertrauen. 

Aus Erfahrung wissen wir, dass der Start in diesen neuen Lebensabschnitt in der OGS bzw. 

Regenbogenland mit vielen Fragen beginnt, einige davon möchten wir hiermit versuchen zu 

klären: 

Die Regulären Abholzeiten sind 15.00 Uhr, 15.30 Uhr, 16.00 Uh und 16.30 Uhr. 

Gerade in der ersten Zeit ist so ein Tag manchmal sehr lang und anstrengend, deshalb 

reagieren wir gerne flexibel auf die Wünsche der Eltern und Kinder. 

Bitte sprechen Sie uns an oder schicken uns eine Mail, wir finden immer eine Lösung. 

Denken Sie bitte auch an das Datenblatt der Kinder, damit wir Ihre Kinder optimal betreuen 

können. 

Die Anmeldefrist für die Ferienbetreuung endet immer 4 Wochen vor Ferienbeginn. 

Hierzu bekommen Sie am Anfang des Schuljahres einen Elternbrief von uns. 

Alle Formulare und Elterninformationen finden Sie auf der Website der Schule unter 

Betreuung. 

Die Ferienbetreuung findet im Wechsel an unterschiedlichen Schulen statt. 

Die Hausaufgabenbetreuung Ihrer Kinder wird von Frau Marks und Frau Zilly, bzw. von 

Lehrern der Schule begleitet. Bitte schauen Sie auch täglich über die Schulsachen Ihrer 

Kinder. Für die Richtigkeit der Aufgaben sind grundsätzlich die Eltern verantwortlich, aber 

wir geben uns viel Mühe, Ihre Kinder optimal zu begleiten. 



Wir legen viel Wert darauf, dass alle Kinder gerne unser Mittagessen entspannt zu sich 

nehmen können. 

Kein Kind muss bei uns etwas essen, was es nicht möchte. 

Das Essen wird vom Mensaverein Kamen geliefert und der Speiseplan wird von dort immer 

wieder nach den Wünschen der Kinder erarbeitet. 

Positive und negative Rückmeldungen geben wir gerne weiter. 

Wir sind Montags- bis Freitags telefonisch unter 01721797703 für Sie zu erreichen. 

Leider durften wir in diesem Jahr keine Kennenlernaktionen durchführen, jedoch ist es uns 

sehr wichtig, regelmäßig mit Ihnen im Austausch zu sein. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Betreuungsteam 

 

PS: Fotos folgen in Kürze auf der Website 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 


