Liebe Eltern/Erziehungsberechtigte,
liebe Kinder der OGS und des Regenbogenlandes!

OGS-FES
Friedrich-Ebert-Schule
Weddinghoferstr.97
59174 Kamen
0172/1797703

Das besondere Schuljahr 2019/2020 geht nun zu Ende. Wir freuen uns, Ihre Kinder im neuen
Schuljahr nach den Sommerferien wieder bei uns begrüßen zu können !
Bedingt durch die aktuellen Ereignisse und viele Einschränkungen und Hygienevorschriften, die wir
alle gemeinsam umsetzen, hatten wir dieses Jahr leider keine Möglichkeit uns von unseren
4.Klässlern zu verabschieden. Wir wünschen all unseren Schülerinnen und Schülern einen
gelungenen und tollen Start an ihren weiterführenden Schulen und alles Gute für ihren weiteren
Lebensweg!!!
Gleichzeitig freuen wir uns sehr auf unsere neuen 1.Klässler und begrüßen sie ganz herzlich in der
OGS. Leider war es uns in dieser Zeit nicht möglich, Kennenlern- und ElternInformationsNachmittage
durchzuführen – diese werden aber garantiert nachgeholt, sobald wir die Möglichkeiten dazu haben!
Sie werden zeitnah dazu eingeladen.
Wie Sie bereits alle wissen, bekommt die OGS einen Neubau auf dem Schulgelände – der Umzug in
das neue Gebäude findet leider etwas später statt als erhofft, so dass wir nach den Sommerferien
erst noch in den alten OGS Räumen starten. Um die Corona Hygienemaßnahmen einzuhalten,
werden wir die Kinder stufenweise betreuen und auch die große Pausenhalle regelmäßig mit nutzen.
Die Betreuung der 1.Klässler beginnt in den ersten Wochen nach Schulstart bereits nach der 3.
Stunde – Sie haben natürlich gerade in der Eingewöhnungszeit immer die Möglichkeit nach
Absprache, Ihre Kinder vor 15 Uhr bzw. vor 13.25 Uhr abzuholen.
Sie erreichen uns zu den Betreuungszeiten unter 0172/1797703
Alternativ können Sie uns auch eine E-Mail an oggs-friedrich-ebert-schule@web.de schicken. Unsere
Betreuungszeiten sind montags – freitags von 06.45 Uhr – 07.45 Uhr (Frühbetreuung), 11.30 Uhr 13.25 Uhr (Regenbogenland) und 11.30 Uhr – 16.30 Uhr (OGS).
Trotz eingeschränkten Platzangebots haben wir es geschafft, das jedes Kind einen Kleiderhaken und
ein Eigentumsfach zur Verfügung hat – bitte denken Sie daran, Ihren Kindern Wechselwäsche und
Hausschuhe mitzugeben. Vielen Dank dafür!
Zur ersten Orientierung hier ein grober Ablaufplan des OGS nachmittags:
Da wir davon ausgehen, dass wir auch nach den Ferien unter „Corona-Hygienebedingungen“ arbeiten
müssen, werden die Kinder gemäß ihren Jahrgängen das Essen einnehmen, und auch in ihren
Jahrgängen weiterhin betreut. Sollten sich die Regularien in den Ferien verändern werden Sie
zei8tnah informiert. Schauen sie gerne regelmäßig auf unsere Homepage.
Parallel dazu startet ab ca. 12 Uhr die Hausaufgabenzeit. Diese geht bis ca. 15 Uhr, so dass alle Kinder
ausreichend Zeit haben, in Ruhe zu Essen und ihre Aufgaben zu erledigen. Ab 15 Uhr beginnen die
verschiedenen Qualitätsangebote - welche genau wir im kommenden Schuljahr anbieten können

steht noch nicht fest. Genaue Informationen dazu erhalten Sie rechtzeitig. Sollte Ihr Kind keines der
Angebote wahrnehmen, stehen ihm unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung – es kann sich im
Spieleraum, im Kreativraum, im „Fuchsbau“, in der „Bärenhöhle“ und/oder je nach Wetterlage und
Verfügbarkeit auf dem Außengelände oder in der Turnhalle beschäftigen.
Abholzeiten gibt es um 15.00 und 16.00 Uhr bzw. spätestens um 16.30 Uhr. Für individuelle
Regelungen stehen Formulare zum Download für Sie zur Verfügung.
Ebenso finden Sie die von uns benötigten Datenblätter sowie die Ferienanmeldeformulare zum
Download auf unserer Homepage. Die ausgefüllten Datenblätter können Sie uns entweder zum
Schulbeginn mitbringen oder per E-Mail an uns schicken.

Nun bleibt uns nur noch, Ihnen allen schöne Urlaubstage und einen tollen Sommer zu wünschen –
wir freuen uns, Sie alle nach den Ferien gesund und munter wiederzusehen bzw. kennenzulernen!!
Vielen Dank für Ihre Geduld und Unterstützung in dieser außergewöhnlichen Zeit!

Bis bald
Ihr OGS- und Regenbogenland-Team der Friedrich-Ebert-Schule!!

