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Informationen zur aktuellen Situation im Ganztag
Liebe Kinder,
leider müssen wir euch auf diesem Weg mitteilen, dass wir unser ursprüngliches Vorhaben,
erste Kurse in den einzelnen Klassenstufen nach den Herbstferien aufzunehmen, aufgrund
der aktuellen Entwicklung vorerst zurückstellen mussten.
Wir haben zwar eure Kurswahlzettel bereits ausgewertet sowie die organisatorischen
Vorbereitungen getroffen, warten aber nun auf die neuen Bestimmungen. Wir hoffen, dass
bald mehr Klarheit herrschen wird.
Solange unser Kurssystem ausgesetzt bleibt, werden wir weiter daran arbeiten, in der
regulären Betreuungszeit einzelne Angebote und Projekte umzusetzen. Gern könnt ihr
Wünsche äußern und euch aktiv in die Planung und Umsetzung einbringen.
Wir wissen um die großen Herausforderungen und sind uns dennoch sicher, dass wir auch
die anstehende Zeit mit Kreativität und vor allem viel guter Laune gemeinsam meistern
werden. Wir danken euch für eure Mitwirkung bei der Umsetzung der Corona-Maßnahmen.
Solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, könnt ihr euch selbstverständlich jederzeit an
uns wenden.
Euer Team der OGTS Büchen
Liebe Eltern,
leider müssen wir Sie auf diesem Weg darüber informieren, dass unser ursprüngliches
Vorhaben, erste Kurse in den einzelnen Klassenstufen nach den Herbstferien aufzunehmen, aufgrund der aktuellen Entwicklung vorerst ausgesetzt ist.
Wir haben zwar die Kurswahlzettel bereits ausgewertet sowie die organisatorischen
Vorbereitungen getroffen, warten aber nun auf die neuen Bestimmungen.
Solange unser Kurssystem ausgesetzt bleibt, werden wir weiter daran arbeiten, einzelne
Angebote und Projekte in die reguläre Betreuungszeit zu integrieren. Wir laden alle
Ganztagskinder herzlich ein, Wünsche zu äußern und sich aktiv in die Planung und Umsetzung einbringen.
Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg
Raiffeisenbank Lauenburg
Raiffeisenbank eG Büchen
Postbank Hamburg

IBAN DE 21 2305 2750 0002 0020 00
IBAN DE 54 2306 3129 0000 4814 16
IBAN DE 73 2306 4107 0004 0100 27
IBAN DE 64 2001 0020 0019 4012 00

BIC NOLADE21RZB
BIC GENODEF1RLB
BIC GENODEF1BCH
BIC PBNKDEFF

Weiterhin gilt:
Unser Infopunkt in der Pausenhalle ist weiterhin nicht durchgängig besetzt. Gleiches gilt
für unser Ganztagshandy.
Bitte lassen Sie uns alle wichtigen tagesaktuellen Informationen (zum Beispiel Änderungen
der Abhol-/Gehzeiten) frühzeitig schriftlich zukommen. Gern können Sie eine E-Mail an
ogts@schulzentrum-buechen.de senden (am betreffenden Tag bis spätestens 11 Uhr)
oder Ihrem Kind einen von Ihnen unterschriebenen Info-Zettel mitgeben.
Wir bitten alle Kinder, die in der Frühbetreuung angemeldet sind, den Eingang auf der
Schulhofseite (Tür 2) zu nutzen und sich ggf. am Fenster der Oase bemerkbar zu machen.
Für uns stellt es sich insbesondere kurz vor regulärer Öffnung der Schultüren um 8 Uhr als
herausfordernd dar, die Kinder der Frühbetreuung von den ankommenden bzw. wartenden
Schülerinnen und Schülern zu unterscheiden.
Außerdem weisen wir freundlich darauf hin, dass die Teilnahme am Mittagessen generell
nur für Schülerinnen und Schüler möglich ist, die zum Angebot der Offenen Ganztagsschule angemeldet sind. Wir bitten in diesem Zusammenhang alle Eltern von Kindern, die
nicht zum OGTS-Angebot angemeldet sind, aber aufgrund von Unterstützungsleistungen
kostenfrei am Mittagessen teilnehmen können, Kontakt zu uns aufzunehmen.
Es hat sich bestätigt, dass insbesondere den Kindern, die entweder an einem Förderangebot teilnehmen und/oder nur bis 14 Uhr bei zum Angebot der Offenen Ganztagsschule
angemeldet sind, nicht ausreichend Zeit zur Anfertigung der Hausaufgaben zur Verfügung
steht. Wir bedanken uns auch hier für Ihre Nachsicht und die Unterstützung.
Abschließend bitten wir Sie, Ihrem Kind eine gut passende (saubere) Mund-Nasen-Bedeckung und ggf. auch eine/weitere Alltagsmaske(n) zum Wechseln in den Nachmittagsstunden mitzugeben. Wir konnten beobachten, dass die Mund-Nasen-Bedeckungen zum
Teil zu groß und - mit fortschreitender Betreuungszeit - zusätzlich durchnässt und/oder verschmutzt sind.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis, die vielen freundlichen Worte und die Mitwirkung bei
der Umsetzung der Corona-Maßnahmen.
Sollten Sie Fragen, Wünsche oder Anmerkungen haben, können Sie sich selbstverständlich jederzeit an mich wenden.
Mit besten Grüßen
Friederike Kleeblatt
Leiterin der Offenen Ganztagsschule Büchen

