
 

 

OFFENE GANZTAGSSCHULE AN DER  
GRUNDSCHULE:  MEMMELSDORF 
ANSPRECHPARTNER: ANNIKA VAN DEN BOSCH 
MOBIL:    0151/22229776 
E-MAIL:   ANNIKA.VANDENBOSCH@ISO-EV.DE  

                            

Memmelsdorf, 07.11.2020  

Liebe Eltern, 
 
wir hoffen, Sie konnten gesund und entspannt die Herbstferien mit Ihren Kindern ver-
bringen. Folgend möchten wir Sie über Neuigkeiten aus der OGTS informieren. 
 
 
Elternabende 

Aufgrund der hohen Infektionszahlen und des damit verbundenen „Lockdown light“ im 
gesamten November sowie der Maßgabe, möglichst viele persönliche Kontakte zu be-
schränken bzw. zu meiden, können wir - in Absprache mit Frau Radler-Denzlein - die an-
gedachten Elternabende leider nicht stattfinden lassen. 

Wir sind sehr traurig darüber und hätten uns sehr gewünscht, persönlich mit Ihnen ins 
Gespräch zu kommen und auch viele unserer „neuen“ Eltern kennenzulernen. Da uns der 
Austausch mit Ihnen und Ihre Anliegen sehr wichtig sind, möchten wir Ihnen trotz allem 
die Möglichkeit geben, sich mit uns bei Fragen telefonisch in Verbindung zu setzen. Dazu 
bieten die Standortleitungen in Memmelsdorf, Drosendorf und Lichteneiche folgende tele-
fonische Sprechzeiten an, die Sie bitte gern nutzen können. Bei dringendem Bedarf kön-
nen auch nach vorheriger telefonischer Absprache einzelne Elterngespräche am OGTS-
Standort vereinbart werden. Können Sie unsere angegebenen Sprechzeiten nicht wahr-
nehmen, haben aber Redebedarf, dann melden sie sich per Mail und vereinbaren einen 
individuellen Termin. 

 

Telefonische Sprechzeiten  

für Ihre Fragen und Anliegen 

OGTS Memmelsdorf  

Frau Carina Aul 
Tel. 0173-6593901 
Carina.aul@iso-ev.de 

OGTS Drosendorf 

Frau Ute Gräf 
Tel. 0172-4427217 
Ute.graef@iso-ev.de 

OGTS Lichteneiche 

Frau Ines Blechinger 
Tel. 0162-3966402 
Ines.blechinger@iso-ev.de 
 

montags  
16.30 Uhr – 17.30 Uhr 

freitags  
10.00 Uhr – 11.00 Uhr 

und nach individueller Ver-
einbarung 

montags  
16.00 Uhr – 16.30 Uhr 

mittwochs  
10.00 Uhr – 11.00 Uhr 

und nach individueller Ver-
einbarung 

dienstags  
10.00 – 11.00 Uhr 

donnerstags  
10.00 – 11.00 Uhr 

und nach individueller Ver-
einbarung 

Natürlich können Sie sich auch weiterhin an mich, Annika van den Bosch, Gesamtleitung 
der OGTS Memmelsdorf, wenden. 

 

Da nun unsere Elternabende im November nicht stattfinden können, möchten wir Ihnen 
auf diesem Weg einige Informationen geben, die Sie bei unseren Elternabenden erhalten 
hätten.  
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Personelle Situationen und OGTS-Struktur in Corona-Zeiten 

Über die Maskenpflicht im Schulhaus und in der OGTS-Betreuung haben wir Sie bereits 
informiert. Das Abnehmen der Masken können wir aktuell nur beim Mittagessen sowie 
auf dem Pausenhof an unseren „Tankstellen“ gewährleisten. Dazu haben wir für jeden 
OGTS-Standort ein eigenes angepasstes Hygienekonzept für das Mittagessen er-
stellt, welche die Einnahme des Mittagessens regelt. Dieses Konzept wurde bereits vor 
Schulstart 2020/2021 in den beiden Sommerferienbetreuungswochen mit unseren Kin-
dern und unserem Betreuungsteam ausprobiert und eingespielt. Angepasst an die Größe 
des Essensraumes/Mensa und der Einhaltung des 1,5 Meter Mindestabstandes, können 
wir seit dem Schulstart im September nur noch eine bestimmte Anzahl an Kindern in den 
Essenräumen gleichzeitig essen lassen. So sind es in Memmelsdorf max. 6 Kinder, in 
Drosendorf max. 10 Kinder und in Lichteneiche max. 17 Kindern, die in den Essenraum 
passen. Außerdem dürfen wir aktuell nur ein „Bedienbüfett“ zum Mittagessen anbieten, 
d.h. die Kinder können sich nicht selbst das Essen nehmen bzw. abholen, sondern sitzen 
auf ihren zugewiesenen Einzeltischen und jedes angemeldete Kind erhält durch das Kü-
chenpersonal seinen individuell gefüllten Essensteller. Dies bedarf Zeit und Personal. 

Daraus ergeben sich im laufenden OGTS-Betrieb verschiedene Essensschichten am 
Tag, die wiederrum mit den unterschiedlichen Unterrichtsschlusszeiten, den einzelnen 
Ankunftszeiten sowie den Hausaufgaben- und Freizeitmöglichkeiten organisiert werden 
müssen. Aufgrund dieses hohen organisatorischen Aufwandes und dem Fehlen von zu-
sätzlichem Personal mussten wir uns beispielsweisen am Standort Lichteneiche gegen 
eine Hausaufgabenbetreuung für die 14 Uhr-gebuchten Kinder entscheiden. Dazu haben 
alle betroffenen Eltern bereits einen separaten Elternbrief erhalten. Auch in Memmelsdorf 
und Drosendorf haben wir an bestimmten Tagen Personalmangel, den wir durch Springer 
in unserem iSo-Mitarbeiterpool bisher abdecken können. 

Diese Problemlage konnten wir in der Gemeinderatssitzung am 28.10.2020 vorbrin-
gen. Das Ergebnis war eindeutig: Wir erhalten einen „Corona-Zuschuss“. D.h. für Sie als 
Eltern, dass wir uns personell in der Kontinuität und den Abläufen besser aufstellen kön-
nen. Im Standort Lichteneiche verfolgen wir dann das Ziel mit dem zusätzliche Personal, 
die Hausaufgabenzeit bis 14uhr wieder stattfinden zulassen. Aktuell beginnen wir die Per-
sonalsuche und hoffen, dass sich zeitnah mögliche Kandidaten finden lassen. Wir werden 
Sie dazu auf dem Laufenden halten.  

 

Aktuelle OGTS-Betreuung 

Aktuell wissen wir, dass am kommenden Montag ein normaler Schulbetrieb statt-
finden wird. Das Maskentragen, die Hygienerichtlinien sowie alle bisher getroffene OGTS-
Richtlinien sind weiterhin gültig. Wir warten, im stetigen Austausch mit Frau Radler-
Denzlein, jederzeit auf neue Informationen. Falls sich Änderungen in den kommenden 
Wochen ergeben sollten, werden Sie von der Schule zeitnah informiert. 

Im „Lockdown light“ ist die Teilnahme an der OGTS vorübergehend freiwillig, d.h. der 
Vertrag kann ganz oder nur an bestimmten Tagen stillgelegt werden. Jedoch nur nach 
Absprache und schriftliche Bestätigung mit dem OGTS-Standort. Bitte wenden Sie sich 
dazu an Ihre Standortleitung. Es muss jederzeit nachvollziehbar sein, welche Schülerin-
nen und Schüler zu welchen Zeiten an dem Ganztagsangebot teilnehmen. Eine dauerhaf-
te Stilllegung oder gar Kündigung des Betreuungsvertrages ist nicht möglich. 

Uns liegt ganz besonders die Einhaltungen der Hygienemaßnahmen am Herzen, da 
wir, wie Sie wissen, in unseren festen Gruppen Kinder aus unterschiedlichen Jahrgangs-
stufen betreuen. Bitte weisen Sie Ihre Kinder nochmals daraufhin, unsere Hygienemaß-
nahmen (wie Maskenpflicht, Händewaschen, Mindestabstand usw.) weiterhin so gut ein-
zuhalten, um unsere Betreuung aufrechterhalten zu können. 
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Die OGTS-Betreuung im Falle von Präsenz-Distanz-Betriebes 

Sollte es in den nächsten Tagen oder Wochen doch zu einem Präsenz-Distanz-Betrieb 
kommen, gelten in der OGTS folgende Richtlinien: 

- Alle OGTS-Kinder werden an ihren Präsenzunterrichtstagen nach Unterrichts-
schluss wie gewohnt in ihren Standorten (Gruppen/Decks) je nach gebuchten Ta-
gen und Zeiten betreut.  
 

- Haben unsere OGTS-Kinder Distanzunterricht, d.h. müssen Sie daheim ihre schu-
lischen Arbeiten online erledigen, werden sie nicht in den OGTS-Standorten von 
uns betreut. Hier greift bei Bedarf Ihrerseits die Notbetreuung am Standort Mem-
melsdorf. 
 

- Haben OGTS-Kinder also Distanzunterricht und gleichzeitig auch Anspruch auf 
Notbetreuung, werden die Kinder im Schulhaus Memmelsdorf von 8.00 Uhr bis 
13.00 Uhr betreut. Besteht für einzelne Kinder nach 13 Uhr ein dringender Be-
treuungsbedarf, versuchen wir mit unserem OGTS-Personal je nach Gruppengröße 
im Schulhaus Memmelsdorf eine Betreuung zu gewährleisten. Die Abfrage für den 
möglichen Notgruppenbedarf wurde bereits vor den Herbstferien durch die Schule 
an alle Eltern geschickt.  
Wichtig: Die Notgruppenbetreuung läuft grundsätzlich über die Schule. Bei Fragen 
dazu wenden Sie sich bitte an die Schule (Ansprechpartner: Frau Wieshuber bzw. 
Frau Wolff).  
 

- Da wir nach aktuellen Informationen auch dann noch Mittagessen anbieten kön-
nen, bedenken Sie bitte am Standort Lichteneiche, die Essensbestellung über 
Kitafino nach den Präsenztagen Ihrer Kinder online anzupassen. Kinder, die in den 
Standorten Memmelsdorf und Drosendorf zum Mittagessen angemeldet sind, wer-
den durch uns verwaltet. 

 

Anmeldung Ferienbetreuung 2021 

Anbei erhalten Sie in der Anlage den Anmeldebogen für die Ferienbetreuungen 2021 (Fa-
schingsferien, 1. Osterwoche, 1. Pfingstwoche, 1., 5. und 6. Sommerferienwoche). El-
tern, die Ihr Kind bereits für die Ferienpauschale angemeldet haben, füllen keinen Bogen 
mehr aus. Sie geben uns bitte vor den jeweiligen Ferien Rückmeldung, wann und ob ihr 
Kind die Ferienbetreuung in Anspruch nimmt.  

Haben Sie Bedarf an bestimmten Ferienbetreuungswochen (wochenweise Buchung), 
dann füllen Sie bitte den Bogen aus und geben diesen bis spätestens 11.01.2021 in 
den Standorten ab. Wir haben die Frist auf Wunsch vieler Eltern im letzten Schuljahr in 
den Januar 2021 gelegt. Bitte denken Sie aber daran, bei Bedarf die Frist zwingend ein-
zuhalten! 

 

Haben Sie noch Fragen, melden Sie sich bitte bei uns! 

 

Wir wünschen Ihnen und vor allem unseren OGTS-Kindern einen guten Schulstart nach 
den Herbstferien. Bleiben Sie gesund! 

 

Herzliche Grüße 

Annika van den Bosch und das gesamte Team der OGTS Memmelsdorf  


