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Liebe Eltern, 
 
wie Sie wahrscheinlich bereits über die Klassenpflegschaften wissen, dürfen ab 15.6.20 bis 
zu den Sommerferien wieder alle Kinder jeden Tag zur Schule kommen. 
Den genauen Stundenplan Ihrer Kinder bekommen Sie mit dieser Mail über die 
Klassenlehrerinnen.  
Diese Schulöffnung ist ein großer Schritt in Richtung „Normalität“; es wird allerdings nicht 
alles wieder so sein wie vor der Corona-Zeit. 
Die Kinder werden nur in ihrem Klassenverband und überwiegend bei einer Lehrerin (in der 
Regel die Klassenlehrerin) Unterricht haben. In den Klassen kann der Abstand von 1,50 m 
aufgrund der Klassengröße nicht mehr eingehalten werden. 
Alle anderen Hygieneregeln und Rituale gelten aber weiterhin!! Ganz wichtig ist, dass 
auf dem Schulhof und im Schulgebäude kein Gedränge entsteht, sondern weiterhin auf 
Abstand geachtet wird.  
Um zu Schulbeginn Gedränge zu vermeiden, werden wir einen „gleitenden Schulbeginn“ 
durchführen: Die Kinder sollen in der Zeit zwischen 7.45 Uhr und 8.15 Uhr zur Schule 
kommen und dann sofort in ihre Klasse gehen. Bitte schicken Sie Ihr Kind nicht früher 
und nicht später zur Schule!  
Die Klassen 1c, 3b, 3a sollen durch den Lehrereingang ins Gebäude gehen, alle anderen 
Klassen nutzen den Haupteingang. Morgens ist eine aufsichtführende Kollegin auf dem 
Schulhof. Eltern sollen bitte das Schulgebäude nicht betreten. 
In den Pausen ist dann immer nur ein Jahrgang auf dem Schulhof. 
Auch bei Schulschluss gehen die Klassen nacheinander aus dem Gebäude. Die ersten und 
zweiten Klassen haben jeden Tag 4 Stunden, die dritten und vierten Klassen 5 Stunden. Die 
Busse fahren zur gewohnten Zeit. 
Wichtig: Die Notbetreuung endet ab 15.6.20! 
 
OGS-Kinder können für die letzten beiden Wochen für die OGS angemeldet werden. 
Aufgrund der Hygieneregeln und der Auflage, Gruppenmischungen zu vermeiden, sind 
unsere Kapazitäten in der OGS begrenzt und wir können eventuell nicht alle Kinder 
betreuen, die angemeldet werden. Bitte überdenken Sie genau, ob Ihr Kind 
Betreuungsbedarf in der OGS hat. 
Dann melden Sie es bitte spätestens bis Freitag, 12.6. direkt bei der OGS an.  
Füllen Sie den beiliegenden Anmeldezettel aus und geben ihn direkt bei der OGS ab oder 
schicken Sie ihn per Mail an ogs-lotte@lotte.de  Tel.: 05404-9579548  
 
In den ersten 3 Ferienwochen vom 29.6. – 17.7.2020 bieten wir von 7.30 Uhr – 13.00 Uhr an 
allen drei Standorten in der Gemeinde Lotte für OGS-Kinder eine Ferienbetreuung an. 
Wenn Sie diese Betreuung in Anspruch nehmen möchten, melden Sie Ihr Kind ebenfalls 
spätestens bis Freitag, 12.6. mit dem beiliegenden Zettel an. 
Damit wir planen können, brauchen wir verlässliche Zahlen. Bitte haben Sie dafür 
Verständnis, dass wir Anmeldungen, die später eingehen, nicht mehr berücksichtigen 
können. 
 
Wir freuen uns alle auf Ihre Kinder und hoffen sehr, dass uns ein schöner und vor allem 
gesunder Schulneustart gelingt! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Gez. M. Dassau 
 

 

mailto:ogs-lotte@lotte.de


Anmeldung für die OGS vom 15.06. -26.06.2020 
 
Hiermit melde ich mein Kind ______________________ an folgenden Tagen für eine OGS-
Betreuung an: 
 

□   Montag,      15.6. bis __________Uhr 

□   Dienstag,    16.6. bis __________Uhr 

□    Mittwoch,   17.6. bis __________Uhr 

□    Donnerstag,18.6. bis __________Uhr 

□   Freitag,      19.6. bis __________Uhr 

□   Montag,      22.6. bis __________Uhr 

□   Dienstag,    23.6. bis __________Uhr 

□   Mittwoch,   24.6. bis __________Uhr 

□   Donnerstag,25.6. bis __________Uhr 

□Freitag,      26.6. bis __________Uhr 

Ich möchte ein warmes Mittagessen bestellen:  Ja □    Nein □ 

Ich melde mein Kind auch für die Ferienbetreuung vom 29.6. – 17.7.20 an: Ja □    Nein □ 

Name: __________________________________ 

 

Unterschrift: _______________________________ 

 

 

 

 
 
 


