
Liebe OGS Eltern, 

wir möchten Sie heute informieren über die Notbetreuung und über die Betreuung 

der Kinder nach dem Unterricht, da einige Eltern sich mit Fragen dazu bei uns 

gemeldet haben. 

 

Notbetreuung: 

- Die Anmeldebögen, sowie die Voraussetzungen für die Notbetreuung finden 

Sie auf der Internetseite der Schule. Gerne können Sie sich auch bei Fragen 

zu den Formalitäten bei Frau Apfel im Sekretariat melden. 

- Die Kinder werden ab 11.05.2020 in Gruppen nach Jahrgangsstufen 

eingeteilt. Es gibt für jede Jahrgangsstufe eine Notgruppe. 

- Jede Notgruppe hat einen festen Raum und fest eingeteilte Lehrer und OGS 

Mitarbeiter. 

- Wir haben versucht den Tagesablauf so zu strukturieren, dass es einen 

Wechsel an Spiel-, Bewegungs- und Arbeitsphasen gibt: 

  8-10 Uhr  Arbeit an der LZ 

10-11 Uhr  Frühstück, Spiel- und Bewegungszeit 

11-12 Uhr  Arbeit an der LZ, Lernspiele 

12-13 Uhr  Mittagessen in der Mensa 

13-13.30 Uhr  Lese- und Ruhephase, evtl. Lernzeit 

13.30-16 Uhr  Spiel-, Bastel- und Bewegungsangebote, sowie Freispiel 

- Die Mitarbeiter werden in den Gruppen mit den Kindern über die Spiel-, 

Bastel- und Bewegungsangebote sprechen und gemeinsam mit ihnen einen 

Wochenplan erstellen (ähnlich wie in den Ferien) und jeweils an die Tür des 

Gruppenraumes hängen. 

- Aufgrund der kaum umsetzbaren Vorgaben zur täglichen Reinigung von 

Spielmaterial wäre es sinnvoll, wenn die Kinder neben ihren Schulsachen für 

die Lernzeit auch eigenes Spielzeug mitbringen würden. Laut vorgegebenem 

Hygieneplan sollten die Kinder sich das Spielmaterial der Schule/ OGS nicht 

teilen und nur mit eigenen Spielsachen spielen. 

- Folgendes Material brauchen die Kinder in der Notbetreuung: 

● Lernzeitunterlagen 

● Federmappe mit bunten Stiften, Kleber und Schere 

● Buch 

● Spielmaterial, das Ihr Kind sich wünscht 

● Gerne auch Spielmaterial für den Schulhof 

● Mundschutz 

- Alle mitgebrachten Sachen können in der Schule gelagert werden und müssen 

nicht jeden Tag mit nach Hause genommen werden. Nur die Schulsachen 

sollen am Wochenende oder für den Unterricht mit nach Hause genommen 

werden. 

- Die Räume der Notbetreuung sind, genau wie die Klassenräume, mit Tischen, 

die in einem Abstand von 1,5m stehen, ausgestattet. Jedes Kind hat einen 

eigenen Tisch, an dem es seine Lernzeitaufgaben erledigen kann und auch 

spielt. 



- Auf dem Schulhof und bei Spielen mit einem Abstand unter 1,5m müssen die 

Kinder einen Mundschutz tragen. 

- Das Mittagessen wird in den einzelnen Gruppen in der Mensa eingenommen. 

- Die Kosten für das Mittagessen liegen bei 2,75€ und werden separat von der 

Diakonie Mettmann in Rechnung gestellt. 

- Aufgrund der umfangreichen Hygienevorschriften und der vielen 

Betreuungsgruppen (Notbetreuung und OGS-Betreuung nach der Schule), die 

betreut werden müssen, kann es sein, dass das Mittagessen zeitlich weit über 

14.00 Uhr hinausgeht. So kann es sein, dass einzelne Kleingruppen erst 

gegen 15.00 Uhr zum Essen gehen können. Bitte bedenken Sie dies beim 

Umfang der Frühstücksbox Ihres Kindes. 

 

 

Betreuung der OGS nach Schulschluss an den Schulpräsenztagen: 

- Bitte geben Sie uns eine Rückmeldung, ob Ihr Kind nach dem Unterricht von 

uns betreut werden soll oder nicht.  

- Die Kinder werden nach Schulschluss weiter im Klassenraum betreut, in dem 

sie morgens Unterricht hatten. 

- Die Gruppen werden nachmittags nicht zusammengelegt. Jede Gruppe bleibt 

so bestehen, wie sie morgens zusammengestellt war. 

- Jede Gruppe hat eine feste Betreuungskraft aus der OGS. 

- Aufgrund der kaum umsetzbaren Vorgaben zur täglichen Reinigung von 

Spielmaterial wäre es sinnvoll, wenn die Kinder neben ihren Schulsachen für 

die Lernzeit auch eigenes Spielzeug mitbringen würden. Laut vorgegebenem 

Hygieneplan sollten die Kinder sich das Spielmaterial der Schule/ OGS nicht 

teilen und nur mit eigenen Spielsachen spielen. 

- Folgendes Material brauchen die Kinder in der OGS Betreuung nach 

Schulschluss: 

● Federmappe mit bunten Stiften, Kleber und Schere 

● Buch 

● Spielmaterial, das Ihr Kind sich wünscht 

● Gerne auch Spielmaterial für den Schulhof 

● Mundschutz 

- Das mitgebrachte Material kann leider NICHT im Klassenraum gelagert 

werden, da der Raum an den anderen Tagen von anderen Gruppen genutzt 

wird. 

- Die Räume sind mit Tischen ausgestattet, die in einem Abstand von 1,5m 

stehen. Jedes Kind hat einen eigenen Tisch, an dem es morgens in der 

Schule sitzt und nachmittags spielt. 

- Auf dem Schulhof und bei Spielen mit einem Abstand unter 1,5m müssen die 

Kinder einen Mundschutz tragen. 

- Das Mittagessen wird in den einzelnen Gruppen in der Mensa eingenommen. 

- Die Kosten für das Mittagessen liegen bei 2,75€ und werden separat von der 

Diakonie Mettmann in Rechnung gestellt. 

- Aufgrund der umfangreichen Hygienevorschriften und der vielen 

Betreuungsgruppen (Notbetreuung und OGS-Betreuung nach der Schule), die 



betreut werden müssen, kann es sein, dass das Mittagessen zeitlich weit über 

14.00 Uhr hinausgeht. So kann es sein, dass einzelne Kleingruppen erst 

gegen 15.00 Uhr zum Essen gehen können. Bitte bedenken Sie dies beim 

Umfang der Frühstücksbox Ihres Kindes. 

 

 


