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Memmelsdorf, 14.10.2020  

Liebe Eltern, 
 
mit diesem Elternbrief möchten wir Sie über aktuelle Termine und Neuigkeiten in der 
OGTS Memmelsdorf (Memmelsdorf, Lichteneiche und Drosendorf) umfassend 
informieren. 
 
 
Elternabende 

Wir möchten Sie herzlich an den Standorten zu Elternabenden einladen. Leider können 
diese nicht, wie angekündigt, bereits im Oktober stattfinden, da Ende Oktober noch 
wichtige Entscheidungen auf Gemeindeebene hinsichtlich der Personalressourcen 
getroffen werden. Damit wir Ihnen nach diesem Termin die neuesten Informationen 
geben können, finden die Elternabende wie folgt statt: 

 
Standort Memmelsdorf: 10.11.2020, um 18.30 Uhr  

Standort Drosendorf: 11.11.2020, um 18.30 Uhr 

Standort Lichteneiche: 12.11.2020, um 18.30 Uhr 
 
Da nach Auskunft der Verantwortlichen keine offiziellen Martinsumzüge am Abend 
stattfinden werden, haben wir uns gleich auf die Woche nach den Herbstferien geeinigt. 
Falls die Termine doch noch verschoben werden müssen oder aufgrund steigender 
Infektionszahlen und damit verbundenen strengeren Auflagen nicht stattfinden können, 
geben wir Ihnen vorher Bescheid. Können die Elternabende nicht stattfinden, werden wir 
weiterhin Informationen in digital gestützter Form an Sie weitergeben, wobei bei Fragen 
und Unklarheiten der telefonische Austausch sehr wichtig ist.  
 
Wir bitten Sie dazu den Rücklaufzettel zum Elternabend (siehe Anhang) zwingend 
auszufüllen und bis spätestens 23.10.2020 am jeweiligen Standort abzugeben.  
 
 
Wichtige Richtlinie zum Elternabend:  
Auch unsere Elternabende müssen den Rahmen-Hygieneplan beachten. Daher gelten für 
unsere Informationsabende folgende aktuelle Regeln: 
 

 Wir bitten Sie aufgrund der Auflagen und Richtlinien des Kultusministeriums 
darum, dass nur 1 Elternteil pro Kind an dem Infoabend teilnimmt.  
Vielleicht besteht auch die Möglichkeit, einen Elternsprecher für mehrere Eltern 
kommen zu lassen. Wir müssen auf eine kleinstmögliche Teilnehmerzahl achten. 

 Die Bedingung für das Erscheinen ist der ausgefüllte Rücklaufzettel bis zum 
23.10.2020! Zusätzlich werden wir zu Beginn der Elternabende Anwesenheitslisten 
bereithalten, welche Sie unterschreiben. 

 Wir werden anhand der Teilnehmerzahl die Räumlichkeiten so groß wählen, dass 
ein Mindestabstand der Eltern gewährleistet wird. Bitte beachten Sie trotz allem 
das Tragen von Masken. Die jeweiligen Orte der Elternabende werden wir Ihnen 
noch mitteilen. 

 Eine Präsenzveranstaltung muss eine straffe Tagesordnung vorweisen und zeitlich 
knapp gehalten werden. Um auch unsere Veranstaltungen kurz zu halten, erhalten 
Sie nachfolgend bereits vorab wichtige Informationen.  

• Ziel unserer Elternabende ist die Information über Abläufe und aktuelle 
Rahmenbedingungen. Dabei sollen Sie unser Personal persönlich kennenlernen 
und Zeit haben, Fragen zu stellen. 
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Wichtige Informationen aufgrund der aktuellen Richtlinien 
 
Maskenpflicht 

Aufgrund von steigenden Infektionszahlen in Deutschland und um weiterhin unsere 
Kinder und unser Personal zu schützen, werden wir die Maskenpflicht fortführen.  
Das große Ziel in diesem Schuljahr ist das Aufrechterhalten von Präsenzunterricht und 
Betreuung am Nachmittag. Daher zählt weiterhin folgende schulische Regel:  

Masken müssen getragen werden,  
wenn die Kinder sich bewegen und ein Abstand von mind. 1,5m nicht gewährleistet 
werden kann (OGTS-Gruppenräume, Laufwege im Schulhaus und im Freien, Pausenhof 
und auf den Spielgeräten, Toilettenräume, Turnhalle) 

Masken müssen nicht getragen werden,  
wenn Kinder in einem Mindestabstand von 1,5 Meter zu anderen Kindern sitzen 
(Mittagessen, Hausaufgaben, „Tankstellen“ auf dem Pausenhof) 
 
Unser Betreuungspersonal wird immer eine Maske tragen. 
 
Uns ist aufgefallen, dass Ihre Kinder das Maskentragen wirklich sehr gut meistern. Wir 
sind sehr dankbar, dass Sie trotz der Maske Spaß bei uns haben und das Tragen bereits 
zum Alltag gehört. 
 
 
Elterncafé 

Leider können unsere Elterncafés bis auf weiteres nicht stattfinden.  

 

Schließtage 

Wir werden in diesem Schuljahr keine extra Schließtage haben.  
 
 

Ferienbetreuung 2020 

Vielen Dank für Ihre Rückmeldungen. Wir freuen uns,  
dass einige Kinder unsere Betreuung in den Herbstferien und  
zum Buß- und Bettag in Anspruch nehmen und mit uns  
eine schöne Zeit mit tollen Aktionen haben werden. 
 
Angemeldete Kinder erhalten immer 2 Wochen vor Betreuungsbeginn noch einmal einen 
separaten Elternbrief zur anstehenden Ferienbetreuung. Darin werden sie über Wochen-
Motto, Betreuungsteam, Ort der Betreuung, Hinweise und Kontaktnummern informiert. 
Bitte bringen und holen Sie Ihr Kind immer selbst. Es fahren keine Busse. 

Eine Vorabinformation: Die Herbstferien und der Buß- und Bettag werden am OGTS-
Standort Drosendorf im Zeitraum 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr stattfinden. 
Die Abfragebögen für die Ferien 2021 (Fasching, 1. Osterwoche, 1. Pfingstwoche, 1., 5. 
Und 6. Sommerferienwoche) erhalten Sie im Laufe des Novembers mit Frist Anfang 
Januar 2021. 

Abbuchungsinformationen: Bei den Eltern, die die „Ferienpauschale“ gebucht haben, 
werden jeden Monat 40€, neben den normalen Betreuungskosten, von Ihrem Konto 
abgebucht. Eltern, die die „wochenweise Buchung“ gewählt haben, bezahlen erst nach 
der jeweiligen gebuchten Ferienwoche (20€ pro Tag / 5-Tage-Ferienwoche = 100€). 
Diese Kosten werden auch von Ihrem Konto abgebucht. 
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Weitere wichtige Anliegen: 
 

Was muss ich noch mitbringen? 

 Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Kind eine für sein Gesicht passende Maske sowie 
eine Ersatz- bzw. Wechselmaske dabei hat. Uns ist aufgefallen, dass einigen 
Kindern ihre Masken und Tücher vom Gesicht rutschen. Wenn Masken 
„durchweicht“ sind, bieten sie keinen wirklichen Schutz mehr. Von daher sprechen 
Sie bitte mit Ihrem Kind, dass es auf Weisung die Maske wechseln muss, wenn wir 
dies anordnen. Manche Kinder möchten sich nur ungern von ihrer Lieblingsmaske 
trennen, was wir verstehen. 

 Falls noch nicht abgegeben, bringen Sie bitte für Ihre Kinder beschriftete 
Turnbeutel und beschriftete Hausschuhe/Turnschuhe mit. Manche Kinder sind 
auch schon im Laufe der Zeit aus Ihren Schuhen hinausgewachsen. Bitte achten 
Sie daher auf passendes Schuhwerk. 

 Jetzt wird es auch langsam wieder kühler und nasser. Bitte achten Sie daher auch 
auf wetterfeste Kleidung. Wechselkleidung in der Schule nach Bedarf ist dabei 
ratsam. Sollte Ihr Kind wiederholt mit dreckiger Kleidung nach Hause kommen, 
wäre es sinnvoll, beispielsweise eine Zweithose in der Schule zu haben. Wir sind 
bei fast jedem Wetter draußen und können so sicherstellen, dass eine etwas nasse 
Hose auch mal gewechselt werden kann.  

 
Bei Krankheit 

Ihr Kind fühlt sich morgens nicht gut, hat Krankheitsanzeichen wie Husten und 
Schnupfen oder sogar leichtes Fieber und Sie wissen nicht, was Sie tun sollen? Auch 
wenn Sie berufstätig sind und dringend arbeiten müssen, sollten Sie im Sinne der 
Gesamtverantwortung für die Gesellschaft und auch im Hinblick auf das 
Gesundheitsgeschehen verantwortungsvoll handeln. Bringen Sie die Lehrkräfte und das 
pädagogische Personal nicht in die schwierige Situation, entscheiden zu müssen, ob das 
Kind abgeholt werden muss. Damit ist weder Ihnen noch dem Kind geholfen. 

Geht Ihr Kind nach einer Krankheit wieder in die Schule, ist aber noch nicht 100%ig fit, 
dann bedenken Sie, ob eine Teilnahme in der OGTS wirklich sinnvoll ist oder ob andere 
Möglichkeiten der privaten Betreuung bestehen. Uns geht es nicht darum, Ihr Kind nicht 
betreuen zu wollen, sondern unseren Betreuungsbetrieb aufrecht zu erhalten.  
 
Entschuldigungen und Ausnahmen 

Bitte nutzen Sie für Entschuldigungen und Ausnahmen (z.B. Kind fährt heute kein Bus) 
zwingend unseren „Antrag auf Befreiung“ in Papierform. Es ist für uns nicht leicht, alle 
eingehenden Entschuldigungen auf allen Kanälen (WhatsApp, SMS, E-Mail, Papier) zu 
ordnen und zuverlässig umzusetzen. Die Ausnahmen sollten nur in wirklich dringenden 
und unvorhergesehenen Fällen kurzfristig sein. Normalerweise gilt: 2-3 Tage vorab sollte 
der „Antrag auf Befreiung“ bei uns in Papierform angekommen sein. Nur so können wir 
die Ausnahmen zuverlässig umsetzen. 

Außerdem: Bitte nutzen Sie nur EINEN Kanal! Entweder per Papier über das Kind oder 
direkt an die Standortleitung. Bei doppelter Nutzung gibt es immer Überschneidungen 
oder Unklarheiten. 

Für die Entschuldigungen und Ausnahmen ist immer die Standortleitung zuständig. Bitte 
senden Sie dafür keine Anfragen an Frau van den Bosch.  
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Elterngespräche 

Wenn Sie mit uns über Ihr Kind in der OGTS sprechen möchten, vereinbaren Sie bitte mit 
der Standortleitung einen Termin. Spontane Gespräche beim Abholen sind eher schlecht 
planbar und dauern meist doch länger als gedacht. Wir möchten uns Zeit für Sie und Ihre 
Anliegen nehmen. 
 
 
E-Mail-Verteiler und Schulhomepage 

Gibt es Probleme beim Erhalt unserer Elternbriefe per E-Mail, dann melden Sie sich bitte 
bei uns, damit wir einen reibungslosen Informationsfluss an alle Eltern gewährleisten 
können. 

Uns ist es wichtig, dass Sie jederzeit Informationen und aktuelle Elternbriefe zu unserer 
OGTS nachlesen können. Von daher nutzen Sie bitte die Schulhomepage www.vs-
memmelsdorf.de (unter „unsere Schule“ > „OGTS“ > „OGTS Grundschule“).  

Wir versuchen die Seite jederzeit aktuell zu halten. 
 
 
 
Haben Sie Fragen, rufen Sie uns sehr gern an!  
Anbei haben wir Ihnen nochmals unsere Kontaktnummern mitgeschickt. 
 
Sie können auch gern als Vertreterin des Elternbeirates Frau Michaela Weißenberger 
(eb@vs-memmelsdorf.de) oder als Vertreterin auf Gemeinderatsebene Frau Ina Greß 
(ina@gress.info) kontaktieren. Uns ist es wichtig, gemeinsam einen guten 
Informationsaustausch zu pflegen und für Ihre Anliegen ein offenes Ohr zu haben.  
 
 
Herzliche Grüße 
 
Ihr gesamtes Team der offenen Ganztagsschule Memmelsdorf  


