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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

dieses Jahr ist alles ganz anders, so auch der Übergang Ihrer Kinder vom Kindergarten in die 
Schule und für einige zusätzlich in die Betreuung, d.h. in die OGGS (Offener Ganztag) oder in 
die „Betreuung von 8-1“.

Corona bedingt mussten Elternabend und Kennenlerntag leider ausfallen, so dass wir noch 
keine Gelegenheit hatten, mit Ihnen persönlich über den Start Ihrer Kinder in der Betreuung 
zu sprechen. 

Den Informationsabend für die Eltern/Erziehungsberechtigten der Schulanfänger am 
05.08.2020 in der Harkenberg Schule möchten wir nutzen um mit Ihnen offene Fragen und 
Informationen zu den Betreuungsformen, zu denen Sie Ihre Kinder angemeldet haben, zu 
erörtern.

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie dafür im Anschluss an den allgemeinen 
Informationsteil des Elternabends noch etwas zusätzliche Zeit mitbringen bzw. einplanen, 
denn uns liegt ebenso wie Ihnen sehr viel an einem positiven und reibungslosen Beginn in 
der Betreuung.

Sollten Sie gar nicht teilnehmen können, bitten wir Sie, die Unterlagen für die Betreuung 
(OGGS und „8-1“) auf der Homepage einzusehen und auszufüllen. Bitte geben Sie diese dann
am ersten Schultag in der OGGS ab. 

Wir versichern Ihnen, dass im Betreuungsalltag -ebenso wie  während der Unterrichtszeit am
Vormittag- alle erforderlichen Hygieneregeln eingehalten und mit den Kindern zusammen 
eingeübt werden. Die kurze Zeit vor den Sommerferien hat uns gezeigt, dass Kinder 
überraschend gut mit dieser Situation umgehen können.

Möglich ist die Teilnahme in der Betreuung ab dem Einschulungstag am 13.08.2020.
In der Regel erwarten wir die ersten Kinder, die den Offenen Ganztag besuchen (OGGS), am 
Tag nach der Einschulung (14.08.2020), spätestens jedoch am Montag, dem 17.08.2020. 
Kinder der „8-1“ – Betreuung kommen je nach Vertrag und gegenseitiger Absprache.
 
Das Team der Betreuung freut sich auf Ihre Kinder und den Start in das neue Schuljahr unter 
hoffentlich „normalen“ Bedingungen.

Mit freundlichen Grüßen
Gez.
D. Bauschulte
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