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Liebe Eltern, 

die aktuellen Lockerungen lassen viele Menschen zurzeit auf- und durchatmen. 

Ein verantwortlicher Umgang mit den wiedergewonnenen Freiheiten ist nun Aufgabe von uns allen. 

 

An den festgelegten Schultagen Ihres Kindes ist es für Sie möglich, trotz aktueller Beitragsfreiheit durch 

die Stadt Goch, Ihr Kind im Anschluss an den Unterricht durch die Mitarbeiter der OGS betreuen zu 

lassen.  

 

Hierzu wird nach den Bestimmungen und Vorgaben des Landes NRW das Kind dann weiter im 

Schulgebäude entweder in dem Raum betreut, in dem es bereits den Präsenzunterricht hatte oder 

einem anderen Klassenraum zugeordnet.  

Dies hängt von der Anzahl der Kinder ab, die für die Betreuung angemeldet werden. 

 

In der Betreuungsphase gelten dieselben Hygieneregeln wie in der Schule (siehe INFO 367 und 

Merkblatt – Regeln) und der Notbetreuung. 

 

Bitte bedenken Sie, dass es keinen normalen Spielbetrieb geben wird, auch wenn alle am Schulleben 

Beteiligten den Kindern einen guten Aufenthalt ermöglichen wollen.  

Die Betreuung durch den Ganztag ist aktuell kein Freizeitangebot. (AG´s, Projekte, SLZ finden NICHT 

statt). 

 

Die Mensa ist bis auf weiteres geschlossen. 

 

Unser übergeordneter Auftrag ist die maximal mögliche Vermeidung von Infektionsketten.  

Ich gehe davon aus, dass für die meisten von Ihnen und Ihren Kindern der Ausblick auf Abwechslung 

hilfreich ist. Bitte nutzen sie dennoch dieses Angebot nur, wenn Sie es für dringend notwendig halten. 

 

Besprechen Sie die beschriebene Situation bitte im Vorfeld mit Ihrem Kind, um keine Erwartungshaltung 

an einen  „normalen Ganztag“  zu wecken.  

 

Bedenken Sie bitte auch, dass Sie ihrem Kind ausreichend zu Essen mitgeben. Auch hier gelten die 

aktuellen Hygienebestimmungen. 

 

Voraussetzung für die Betreuung durch die Mitarbeiter des Ganztags ist die schriftliche Anmeldung per 

Mail spätestens am Vortag bis 15 Uhr unter folgender Mailadresse ogs-liebfrauenschule@web.de . 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Christian Aymans-Weerepas 


