
  

An alle Eltern unseres OGTS – Verbundes

Liebe Eltern, 

heute können wir Ihnen die lang erwartete Rückmeldung zur Betreuung in den 
Sommerferien geben. Das Schulentwicklungsamt teilte uns in den vergangenen
Tagen mit, dass wir in den kommenden Sommerferien ein Ferienprogramm durch-
führen können, sofern die räumlichen und personellen Voraussetzungen vor Ort
gegeben sind und unter Beachtung der bekannten Vorgaben zum Infektionsschutz.

Wir werden all unsere Kreativität einsetzten, um das Angebot für die Kinder unter
Beachtung aller Abstands- und Hygieneregeln so schön wie möglich zu gestalten.
Dennoch wird es sich nicht um eine Ferienbetreuung in gewohnter Form mit Aus -
flügen etc. handeln können. Wir werden feste Gruppen bilden, die in dieser Konstella-
tion zusammenbleiben müssen, um mögliche Infektionsketten nachverfolgen zu
können. Wir bitten Sie, diese Maßnahme mit Ihrem Kind vorab zu besprechen. In-
folgedessen werden wir auch keinen zusätzlichen Teilnehmerbeitrag einnehmen.

Sollten mehr Familien Ihren Bedarf anmelden als wir unter den gegebenen Umstän-
den bedienen können, müssen wir gegebenenfalls Familien absagen. Wir versuchen
unser Bestes, alle Kinder aufzunehmen und geben Ihnen in jedem Fall schnellst-
möglich eine Rückmeldung. 

Um nun in die konkrete Planung einsteigen zu können, erbitten wir von Ihnen eine
Rückmeldung, ob Ihr Kind unter den gegebenen Umständen Bedarf an einem Betreu-
ungsplatz in den Sommerferien hat. Die Abfrage erfolgt über Ihre Einrichtung. Bitte
wenden Sie sich dafür direkt an die Einrichtungsleitung.

Weitere Informationen erhalten Sie jederzeit  unter www.lino-club.de oder über die
Schulhomepage. Für Rückfragen stehen wir Ihnen auch weiterhin telefonisch zur Ver-
fügung. 

Wir wünschen Ihnen weiterhin, dass Sie gesund durch die Krise kommen und
verbleiben

mit freundlichen Grüßen

Alexander Gau und Verena Herich
Bereichsleitung Schule
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