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Liebe Eltern, 
Sie alle haben in den letzten Wochen einige kleine und meist auch große Veränderungen für ihre 
familiären Abläufe erlebt. Die Lockerungen haben es zumindest schon möglich gemacht, die Kinder 
wieder kleinschrittig zum Präsenzunterricht in die Schule zu schicken. Dieses geschieht unter 
Einhaltung der weitreichenden und nötigen Hygiene- und Abstandsregeln.  
 
An dieser Stelle möchte ich einmal ausdrücklich erwähnen, dass auch allen Mitarbeitern des 
Offenen Ganztags selbstverständlich sehr daran gelegen ist, den Kindern eine gute Abwechslung 
zu ihrem Alltag der letzten Wochen zu bieten und auch neue positive Erfahrungen und Erlebnisse 
zu ermöglichen. Dies kann bei uns allerdings momentan auch nur eingeschränkt stattfinden. 
Vergleichbar ist dies mit den Möglichkeiten im Präsenzunterricht in der Schule. 
 
Für Sie und Ihre Kinder stellt sich eventuell die Frage, wie sich die Sommerferien gestalten. Wir 
können Ihnen leider noch keine genauen Angaben zu einer Betreuung während der Sommerferien 
machen, da wir noch keine konkreten Vorgaben zur Durchführung von Seiten des Landes 
bekommen haben. Es bleibt auch abzuwarten, wie sich die Fallzahlen zum Virus und deren 
Auswirkung entwickeln. 
 
Wir möchten Ihnen jetzt allerdings schon das Signal geben, dass wir mindestens die momentane 
Betreuungsform für die ersten zwei Wochen bis maximal vier Wochen anbieten wollen, wenn es 
uns durch die Vorgaben des Landes gestattet ist. Es wird allerdings begrenzte Plätze für die 
einzelnen Wochen geben müssen. 
 
Dies bedeutet dann auch weiterhin eine Anbindung der Kinder an eine feste Kleingruppe und an 
eine feste Zuweisung eines Gruppenraums. Da wir im Ganztagsgebäude nur 5 Gruppenräume 
haben, in die jeweils 5 – 8 Kinder passen, müssen wir bei eventuell höheren Anmeldezahlen auch 
zur Betreuung auf Klassenräume ausweichen. Auch unser Außengelände lässt sich sinnvoll nur in 
4, maximal 5 Bereiche aufteilen, damit es untereinander keine Mischung unter den festen 
Kleingruppen gibt. Dies bedeutet, dass Spielbereiche drinnen und draußen nicht frei wählbar sind, 
sondern genau geplant werden muss, welche Gruppe sich gerade wo aufhält.  
 
Wie schon oben beschrieben, können wir zum aktuellen Zeitpunkt leider nichts Genaueres sagen,  
wir werden uns schnellstmöglich melden, wenn wir Weiteres erfahren haben, um Ihnen dann die 
Anmeldemöglichkeiten und die Gegebenheiten mitzuteilen. Da uns daran gelegen ist, vielen 
Kindern eine Betreuung zu ermöglichen, werden Sie dazu auch zeitnah eine Abfrage Ihres 
Betreuungsbedarfes erhalten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Christian Aymans-Weerepas 


