
 
 
 
 
 
 
  
                                                                                                                                                                                                                                                                    

An alle Eltern  

unserer OGS- und KB-Kinder 
     7. August 2020 

 
 
Informationen zum Schuljahresbeginn ab 12. August 2020 
 

Sehr geehrte Eltern, 
 
zuerst einmal danken wir Ihnen für Ihr Vertrauen, welches Sie dem Schülergarten entgegenbringen.  
Wir freuen uns, Ihre Kinder im neuen Schuljahr im Offenen Ganztag oder der Kurzbetreuung an einer 
unserer Bedburger Schulen begrüßen zu dürfen. 
 
Mit Beginn dieses Schuljahres möchten wir Sie über ein paar Besonderheiten im Ablauf der OGS-
Strukturen hinweisen: 
 
Die Kinder werden in der OGS jahrgangsweise betreut und können nach dem Mittagessen gemeinsam 
spielen. Es werden Gesellschaftsspiele und kreative Angebote zur Verfügung stehen.  
Es besteht Maskenpflicht für die Kinder und für das päd. Personal, außer die Kinder befinden sich in der 
festen Gruppe. 
 
Ebenso wird es einen Plan für den Schulhof geben, damit jede Gruppe die Möglichkeit hat, den Schulhof 
für Außenspiele zu nutzen. 
 
Es bleibt bei den festen Entlasszeiten um 15:00 Uhr und 16:00 Uhr.  
Bitte prüfen Sie ggf. nochmal den bereits eingereichten Betreuungsplan, in dem Sie die Entlasszeiten 
eingetragen haben. Eine Änderung der Zeiten ist möglich. 
Das Ministerium hat aber keine zusätzlichen Entlasszeiten abweichend vom Erlass erlaubt. 
 
Es besteht weiterhin ein Betretungsverbot für die Eltern. Gesprächstermine können nach 
Terminvereinbarung und unter Beachtung der Hygienevorschriften stattfinden. 
 
Wichtig ist, dass Sie sicherstellen, dass ihr Kind jeden Tag 2 saubere Mund-Nasen-Bedeckungen (eine 
zur Reserve) mit sich führt.  
 
Viele Kinder bekommen von den Desinfektionsmitteln und dem regelmäßigen Händewaschen trockene 
und rissige Hände. Wir empfehlen, den Kindern eine Handcreme mitzugeben, welche schnell einzieht. 
Sie müssen diese dann selber auftragen. 
 
Bitte geben Sie Ihrem Kind eine eigene Trinkflasche mit Namen mit, die wir bei Bedarf auffüllen werden. 

Die Mittagessenpauschale beträgt ab 01.08.2020 61,80 € monatlich und wurde im Lastschriftverfahren 
für den August 2020 bereits eingezogen.  
 
Unsere monatliche Abrechnung verteilt auch für Sie die Kosten über das Jahr besser. Dies hat aber zur 
Folge, dass Sie schon Anfang August dieses Jahres, obwohl Sie bzw. Ihr Kind erst Mitte August die 
Leistung in Anspruch nehmen, den Essenbeitrag zu entrichten haben. Der monatlich gleichbleibende 
Lastschrifteinzug minimiert für uns den Verwaltungsaufwand. Der Essensbeitrag kann bei Fehlzeiten 
leider nicht erstattet werden.  
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Für den Fall, dass Sie einen Antrag auf Bildung und Teilhabe (www.bildungspaket.bmas.de) stellen 
möchten, sind wir gerne bereit, Ihnen einen Nachweis über die monatlichen Mittagessenkosten 
zukommen zu lassen. Bitte schreiben Sie Bedarf eine E-Mail mit Ihrem Anliegen an 
info@schuelergarten.de. 
 
Sollte Ihnen bereits ein Bewilligungsbescheid vorliegen, senden Sie uns diesen bitte schnellstmöglich zu, 
gerne ebenfalls per Mail. 
 
Bei Abwesenheit informieren Sie bitte immer rechtzeitig die pädagogischen Mitarbeiter/innen. 
 
Die Termine für die Elternabende werden bald bekannt gegeben. 
 
Wenn Sie unsicher sind, ob Ihr Kind einen OGS-Platz hat oder ob Sie den Vertrag zurückgeschickt 
haben, wenden Sie sich bitte an die Verwaltung unter: info@schuelergarten.de 
Eine Bestätigung über den Erhalt eines OGS- oder KB-Platzes wurde nicht verschickt. 
Mit Vorlage des Vertrages in der Verwaltung ist der Platz in der jeweiligen Betreuungsmaßnahme 
verbindlich für ein Schuljahr abgeschlossen. 
 
Schon jetzt danken wir für Ihre Mitarbeit. Für weitere Informationen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen   
 
Schülergarten e.V.  
 
Nabil Farisi 
OGS-Koordinator 
an der Wilhelm-Busch-Schule 
 

Dombel Joao 
OGS-Koordinator 
an der Anton-Heinen-Schule 
 

Laura Becerril-Brandt 
OGS-Koordinatorin 
an der KGS Martinusschule 
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