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Wiederaufnahme des Betreuungsangebots der OGTS 

in angepasster Form 

Im Zuge der schrittweisen Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts können schulische 

Ganztagesangebote – in angepasster Form – in den Schulen durchgeführt werden. Dies ist 

und bleibt zunächst ein Kann-Angebot, das keinen Regelbetrieb darstellt und nur unter 

strengen und eingeschränkten Bedingungen angeboten werden kann. Die Dringlichkeit für 

eine Betreuung muss dabei unter Wahrung der Auflagen des Infektionsschutzes und Auf-

rechterhaltung der Notbetreuung genau geprüft werden.  

 
a) Teilnahmeberechtigung und Teilnahmepflicht 
 
o Berechtigt zur Teilnahme sind alle Schülerinnen und Schüler, die 

 
 bereits zu Beginn des Schuljahres für das schulische Ganztagesangebot an-

gemeldet worden sind und gleichzeitig 
 eine Jahrgangsstufe besuchen, die wieder im Präsenzunterricht vor Ort be-

schult wird. 
 

o Schülerinnen und Schüler, die nicht im Schulgebäude beschult werden (Lernen 
zuhause), werden nicht durch die OGTS betreut.  
 

o Die Teilnahme ist bis Schuljahresende freiwillig. 
 

o Aufgrund eingeschränkter Personalressourcen, der Einhaltung der Anforderungen 
des Infektionsschutzes und der Raumbelegungen durch den Präsenzunterricht 
können nicht mehr alle angemeldeten Schülerinnen und Schüler betreut werden. 
Gegebenenfalls muss eine Auswahlentscheidung unter Berücksichtigung pädago-
gischer, familiärer und sozialer Aspekte getroffen werden. Diese Auswahl kann je 
nach Auslastung variieren.  
 

o Die Regelungen zur Teilnahme an der Notfallbetreuung bleiben davon unberührt. 
OGTS-Kinder, die bereits die Notbetreuung in Anspruch nehmen, werden nach 
dem Unterricht im Schulhaus Memmelsdorf in der Notgruppe bis max. 16.00 Uhr 
betreut. 
 

b) Zeitlicher Umfang der Betreuung und Betreuungsangebot 
 
o Grundsätzlich bieten wir eine durchgehende Betreuung von Montag bis Freitag 

vom regulären Unterrichtsbeginn bis 14.00 Uhr an allen drei Schulstandorten an. 
 

o Das Betreuungsangebot umfasst die gewohnte Hausaufgabenbetreuung, freizeit-
pädagogische sowie Bewegungsangebote. Eine Mittagsverpflegung wird nicht an-
geboten.  
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c) Gruppengröße, Zusammensetzung der Gruppen und Räumlichkeiten 

 
o Die Gruppengröße richtet sich nach den Personal- und Raumressourcen vor Ort. 

 
o Die Teilnehmerzahl ist stark begrenzt. Am Standort Lichteneiche können maxi-

mal 44, in Memmelsdorf und Drosendorf jeweils 12 Kinder betreut werden.  
 

o Gruppen werden so zusammengestellt, dass Kinder gemeinsam betreut werden, 
die sich regelmäßig begegnen (Geschwisterkinder, Kinder aus derselben Klas-
se). 
 

o Für einen Bustransport in die Außenstandorte ist gesorgt. 
 

o Den einzelnen Gruppen werden feste Betreuungspersonen zugewiesen. Ein häu-
figer Wechsel der pädagogischen Kräfte als auch der Räumlichkeiten soll ver-
mieden werden. 

 
 

d) Hygiene in Betreuungsangeboten 
 

o Die Schutzmaßnahmen und der Hygieneplan für den Präsenzunterricht behält 
seine Gültigkeit auch in der OGTS-Betreuungszeit. 
 

o Die Anforderungen an die Hygiene in schulischen Ganztagesangeboten hängen 
davon ab, welche Aktivitäten durchgeführt werden.  
 

o Auf sogenannten Begegnungsflächen(z.B. den Fluren, Gängen, Toiletten etc.) ist 
das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes erforderlich. 

 
 
 
 

gez. Karin Radler-Denzlein, Rektorin   gez. Annika van den Bosch, OGTS-Leitung 


