
Organisation der OGGS und Randstunden-Betreuung ab 15.06.2020 

 

Liebe Eltern, 

heute informiere ich Sie über das Betreuungsangebot vor und nach dem Unterricht ab dem 15.06.2020. 

 

Betreuung vor dem Unterricht 

Vor dem Unterricht gibt es ausschließlich an der Eichendorffschule in Betreuungsangebot, an der 

Postdammschule beginnt wie gewohnt um 8.00 Uhr der Unterricht, da die meisten Kinder per Bus zur 

Schule kommen. 

Das Betreuungsangebot an der Eichendorffschule gilt ausschließlich für die Kinder, die bereits in den 

letzten Wochen die Notbetreuung besucht haben und wegen der versetzten Anfangszeiten tatsächlich 

auf die Betreuung angewiesen sind. Für diese Kinder können wir 3 konstante Gruppen anbieten, vorrangig 

für die Klassen 1b, 2b, 3c.  

Wichtig: Kinder anderer Klassen können nur in Ausnahmefällen in diese Gruppen aufgenommen werden. 

Melden Sie sich bei zwingendem Betreuungsbedarf bitte per E-Mail unter info@eps-rw.de . 

Sollten Sie bezüglich einer möglichen Durchmischung in der Betreuung vor dem Unterricht Bedenken 

haben, empfehlen wir Ihnen, die Betreuung bis zum Unterrichtsbeginn anders zu organisieren. 

Informieren Sie sich ggf. bei uns über die Zusammensetzung der Gruppen. 

 

Betreuung nach dem Unterricht  

Alle Randstunden- und OGGS-Kinder können nach Unterrichtsschluss gemeinsam betreut werden, die 

Kinder bleiben im Klassenverband im jeweiligen Klassenraum (gilt für beide Schulstandorte). Die OGGS-

Kinder der Postdammschule fahren wie gewohnt per Bus zur Eichendorffschule und werden in einem 

OGGS-Raum betreut. 

Betreuungszeiten: Randstunde: 13.20 Uhr, OGGS: 15.00 Uhr (Endzeiten = feste Abholzeiten!) 

Die OGGS-Kinder werden zum Essen zeitversetzt in die Mensa geholt und essen klassenweise an einem 

fest zugewiesenen Tisch. Zwischen den Kindergruppen einzelner Klassen wird auf Abstand geachtet. 

Bitte teilen Sie Frau Winter umgehend mit, ob Sie die OGGS-Betreuung für Ihr Kind nutzen möchten, damit 

das Essen passend bestellt werden kann. Melden Sie sich auch per E-Mail bei ihr, wenn zwingend eine 

Betreuung bis 17.00 Uhr erforderlich ist (maria.winter@eps-rw.de ). 

Wir freuen uns, eine nahezu „normale“ Betreuung anbieten zu können. Das gelingt nur, da sich sowohl 

die Randstunden- und OGGS-Mitarbeiterinnen, als auch die Lehrkräfte sehr flexibel bezüglich der 

Arbeitszeiten zeigen und Sie dadurch unterstützen möchten. Dafür ein herzliches Dankeschön an alle! 

Sollten Sie noch Fragen haben, melden Sie sich gerne bei uns, am besten per E-Mail unter info@eps-rw.de. 

Wir hoffen, mit dieser Regelung für die beiden letzten Schulwochen vor den Sommerferien wieder zu 

einen möglichst normalen Unterrichtsbetrieb zu kommen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

(M. Janssen-Müller – Schulleiter) 
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