
 

 

 
An         
die Eltern unserer OGS- und  
Kurzbetreuungs-Kinder (KB) 
         
   5. Mai 2020 
 
Teilnahme an den Präsenztagen an der OGS und am Mittagessen  
oder an der Kurzbetreuung  
 

Liebe Eltern, 
 
wir waren sehr froh darüber, dass wir im März und April 2020 das Mittagessen für alle Kinder, 
die an der Notbetreuung teilgenommen haben, kostenfrei zur Verfügung stellen konnten. 
Bedingt durch die Erweiterung der Teilnahmemöglichkeit an der Notbetreuung und der weiteren 
Schulöffnung im Mai ist eine vollständige Übernahme der Mittagessenkosten nur noch in 
Ausnahmefällen möglich. 
 
Bestellung Mittagessen 
Falls Sie möchten, dass Ihr Kind an den Präsenztagen an der OGS teilnimmt und für diese 
Tage ein warmes, gesundes Mittagessen bestellen möchten, füllen Sie bitte beiliegende 
Abfrage aus und geben diese schnellstmöglich in der OGS ab.  
 
Am Ende des Monats werden wir für jedes Kind eine Rechnung erstellen. Den Rechnungs-
betrag können Sie entweder bar in der OGS bezahlen oder auf das u.g. Konto mit dem in der 
Rechnung genannten Verwendungszweck überweisen.  
 
Für den Fall, dass Sie Bildung- und Teilhabe in Anspruch nehmen möchten, kreuzen Sie dies 
bitte in der Abfrage an. Wir erstellen Ihnen dann die notwendige Bescheinigung zur Vorlage 
beim Amt. 
 
Alternativ können Sie in dieser besonderen Ausnahmesituation Ihrem Kind auch einen kalten 
Snack für die Mittagspause mitgeben. Mineralwasser steht wie gewohnt zur Verfügung. 
 
Aktuelle Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage (www.schuelergarten.de). Wir 
unterrichten Sie dort so aktuell wie möglich. 
 
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne per Mail oder telefonisch zur Verfügung. Zurzeit bin 
ich montags bis freitags in der Zeit von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr unter der unten genannten 
Rufnummer erreichbar. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Schülergarten e.V.  

 
Corinna Marke 
Assistentin der Geschäftsführung 

 

mailto:INFO@SCHUELERGARTEN.DE
http://www.schuelergarten.de/
http://www.schuelergarten.de/


 
 

Plan zur Teilnahme an 

OGS, Mittagessen, Kurzbetreuung (KB) 
 

Wenn Ihnen die Präsenztage für Ihr Kind mitgeteilt wurden und Sie an diesen Tagen Betreuung und 

ggfs. Mittagessen für Ihr Kind wünschen, geben Sie diesen Plan bitte ausgefüllt in der OGS ab. 
 

Schule:                Klasse: 
 

Nachname, Vorname des Kindes:  

 

Während der Präsenztage nimmt mein Kind an der OGS, am Mittagessen oder an der 

Kurzbetreuung wie folgt teil: 
 

Mein Kind hat 
Unterricht an 

folgenden 
Präsenztagen 

Datum 
OGS-Teilnahme 

gewünscht  

Mittagessen  
gewünscht  

(4 €/Mahlzeit) 
Bitte ankreuzen 

KB-Teilnahme 
gewünscht  

Donnerstag 07.05.2020   

Freitag 08.05.2020   

Montag 11.05.2020   

Dienstag 12.05.2020   

Mittwoch 13.05.2020   

Donnerstag 14.05.2020   

Freitag 15.05.2020   

Montag 18.05.2020   

Dienstag 19.05.2020   

Mittwoch 20.05.2020   

Freitag 
22.05.2020    

evtl. schulfrei 
  

Montag 25.05.2020   

Dienstag 26.05.2020   

Mittwoch 27.05.2020   

Donnerstag 28.05.2020   

Freitag 29.05.2020   

 
Ich beabsichtige einen Antrag auf Bildung- und Teilhabe zu stellen. Bitte senden Sie mir dazu eine 
Bescheinigung über die Teilnahme am Mittagessen zur Vorlage beim Jobcenter zu. 
 
 

______________ ___________________________________       _____________________ 
Ort/Datum  Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten       Name in Druckbuchstaben 


