
Liebe Eltern! 

In dieser hektischen und ungewohnten Zeit der Corona-Pandemie möchten wir als OGGS uns erst 

einmal herzlich bei Ihnen allen bedanken. Vielen Dank! Für die Unterstützung, für das Verständnis 

und die zahlreichen positiven Rückmeldungen bezüglich unserer Arbeit in diesen schwierigen 

Wochen. Vielen Dank dafür, dass Sie die neuen Abholzeiten so gut auf- und vor Allem angenommen 

haben – über den ganzen Zuspruch für das neue Abholsystem haben wir uns alle sehr gefreut. Vielen 

Dank für die gute Zusammenarbeit!  

Wir machen uns täglich Gedanken darüber, wie wir die Betreuung Ihrer Kinder noch sicherer und 

„Corona-Konform“ gestalten können. Es ist wichtig, die Kinder, Sie als Familien, aber auch unsere 

Mitarbeiter, ausreichend zu schützen.  

Die gesetzlichen Lockerungen der Corona-Maßnahmen sind für uns alle eine Chance, die 

Weihnachtszeit und den Jahreswechsel im Kreise unserer Familien zu verbringen – eine wohl 

verdiente Verschnaufpause in diesen streng geregelten Zeiten. Die neuen Möglichkeiten bringen 

aber auch neue Gefahren mit sich, die wir nicht außer Acht lassen dürfen. 

Um das Risiko einer Infektion mit Covid-19 für alle Beteiligten zu minimieren, haben wir uns in 

Absprache mit der Schule und unserem Träger –dem RSV- dazu entschlossen, den normalen OGGS-

Betrieb erst wieder aufzunehmen, wenn die Schulferien offiziell vorbei sind. Wir können die 

Hygienemaßnahmen und die räumliche Trennung von 160 Kindern in dieser Zeit einfach nicht 

sicherstellen. Daher wenden wir uns mit der dringenden Bitte an Sie, vom 04.01 – 06.01.2021          

eine andere Betreuungsmöglichkeit als die OGGS für Ihr Kind sicherzustellen.  

Gesetzlich vorgeschrieben ist die Betreuung der Kinder, deren Eltern systemrelevant beruflich 

eingebunden sind. Im Sinne der Gesundheit Ihrer Kinder wäre es für alle Beteiligten hilfreich, wenn 

Sie für den entsprechenden Zeitraum eine Unterbringung auf privater Ebene ermöglichen können. 

Sollten Sie dennoch ein Formular zur Anmeldung des betreffenden Zeitraumes benötigen, können Sie 

sich den Anmeldebogen auf der Schulhomepage herunterladen und  ausgefüllt bis spätestens zum 

16.12.2020 in der OGGS abgeben. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien, dass Sie die Weihnachtstage besinnlich und gemütlich 

nutzen können, um im Kreise Ihrer Liebsten zur Ruhe zu kommen. Auf dass wir uns im nächsten Jahr 

alle erholt und vor Allem gesund wiedersehen. 

 

Liebe Grüße,  

das Team der OGGS Reinshagen      


