
Liebe Eltern, 
 
 
für alle von uns ist es derzeit eine aufregende Zeit die viele Veränderungen und neue Abläufe mit 
sich bringen. Nachfolgend geben wir Ihnen die wichtigsten Informationen, die für unsere 
Zusammenarbeit bis zu den Sommerferien von Bedeutung sind: 
 

- ein OGS-Regelbetrieb, so wie wir ihn vor Ausbruch von Corona kannten, kann es derzeit 
nicht geben 

- eine OGS-Pflicht besteht nicht 
- eine Betreuung findet von 11:35 Uhr bis 16:00 Uhr statt 
- wir betreuen die Kinder aufgrund der vorherrschenden Einschränkungen und in Hinblick 

auf unsere personelle Situation in kleinen Gruppen in den Klassenräumen der Schule 

- ein Treffen anderer Kinder aus anderen Jahrgängen ist wie in der Schulzeit nicht möglich 

- ein warmes Mittagessen kann nicht angeboten werden, bitte geben Sie Ihrem Kind 
ausreichend Verpflegung mit (bitte nichts zum Aufwärmen) 

- außerhalb des Klassenraums herrscht Maskenpflicht 
- Sie können Ihr Kind jederzeit abholen, die „Alleingehkinder“ werden gruppenweise zu den 

gewohnten Zeiten entlassen (1+2 Klassen 15:00 Uhr bzw. 16:00 Uhr, 3+4 Klassen 15:05 
Uhr bzw. 16:05 Uhr) 
 

Bitte beachten Sie, dass wir uns trotz eines eingeschränkten Regelbetriebs weiterhin in einer 
besonderen Situation befinden. Entscheiden Sie innerhalb Ihrer Familie, ob eine Betreuung unter 
diesen Voraussetzungen für Ihr Kind sinnvoll erscheint. Ihre Kinder sind bei uns natürlich immer 
herzlich willkommen!   
Die Erstattung der Essensgelder wird zeitnah vom Träger geregelt, wir werden für alle Seiten eine 
gute Lösung finden, dazu gibt es von unserer Seite nochmals gesonderte Informationen geben. 
 
 
Sommerferien: 
 
Anders als ursprünglich geplant werden wir in den letzten drei Ferienwochen (ab dem 20.07.2020) 
unsere Ferienbetreuung am Teilstandort in Gahmen (Görresstraße 12, 44532 Lünen) 
durchführen. Aufgrund der baulichen Maßnahmen am Hauptstandort ist dies leider nicht anders 
möglich. Die Betreuung finden von 8:00 Uhr bis 15:00 Uhr statt. 
Bitte melden Sie Ihr Kind zeitnah unter folgender E-Mail-Adresse verbindlich an: 
 
overberg-grundschule1.ogs@ekkdo.de 
 
gerne können Sie uns auch telefonisch kontaktieren (02306/3045957, Hauptstandort, 
02306/269071, Teilstandort) Hierbei bitte unbedingt auch den Anrufbeantworter benutzen! 
 
Für Rückfragen stehen wir selbstverständlich zur Verfügung. 
Wir hoffen, dass wir die wichtigsten Fragen mit diesem Schreiben beantworten konnten 
 
Wir wünschen allen vorab einen schönen Sommer, bleiben Sie gesund! 
 
 
Ihr OGS-Team der Overbergschule  

 

  
 

 
      

Städt.-Gem.-Grundschule 
Offener Ganztag 

Jägerstr. 49 
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   Telefon:   0 23 06  - 3045957 
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