Wentorf, 12.06.2020

Sommerferienbetreuung in besonderen Zeiten…
Liebe Eltern!
In den letzten Wochen wurden die Schulen nach und nach wieder geöffnet und auch Ganztagsangebote
durften schrittweise wieder stattfinden – das alles natürlich immer mit sensiblem Blick auf den Infektionsschutz. Offen war bisher die Frage, ob wir im Hinblick auf den Infektionsschutz in diesem Sommer
eine Ferienbetreuung anbieten dürfen und wie diese dann gestaltet werden kann. Aufgrund der Tatsache, dass die Beobachtung des aktuellen Infektionsgeschehens für die Entscheidungen des Landes
maßgeblich ist, mussten wir ein bisschen auf die Antwort warten, aber nun ist entschieden, dass wir in
diesen Sommerferien eine

Sommerferienbetreuung vom 20. Juli bis 07. August 2020
von 8.00 bis 16.00 Uhr
anbieten dürfen – allerdings unter ganz besonderen Bedingungen. Es gibt strenge Vorgaben des Landes, die bei der Planung unseres Sommerferienprogramms zwingend einzuhalten sind. Dazu zählen

 die bereits bekannten infektionshygienischen Maßnahmen wie Abstandsregeln, Händehygiene, Husten- und Niesettikette etc. und

 die größtmögliche Reduzierung der Kontakte im Sinne einer effizienten und vollständigen Kontaktpersonen-Nachverfolgung. Um diese Vorgaben verantwortungsvoll einhalten zu können, werden wir unser Ferienprogramm weitestgehend ohne unsere externen Partner durchführen, Angebote wie die Sommer-Kinder-Kirche oder das Sportabzeichen wird es in diesem Sommer deshalb leider nicht geben können.

 Außerdem müssen wir in der Ferienbetreuung feste Betreuungsgruppen bilden. Die Gruppeneinteilung muss jahrgangsweise erfolgen und die maximale Gruppengröße von 15 Kindern
soll nicht überschritten werden.

 Da die Gruppenzusammensetzung während des gesamten Angebotszeitraums beibehalten
werden sollte, ist in diesen Sommerferien leider nur eine wochenweise Anmeldung möglich.
Damit möchten wir Ihnen trotzdem ein bisschen Flexibilität anbieten, können aber auch gleichzeitig unserer Verantwortung für bestmöglichen Infektionsschutz gerecht werden.

 Zu den Vorgaben des Landes zählt auch zu gewährleisten, dass der OGS für die teilnehmenden
Schüler*innen vor dem ersten Besuch der Ferienbetreuung der sog. Gesundheitsfragebogen
(siehe Anlage) zwingend vorgelegt werden muss. Zum Schutz aller sind natürlich auch während
der Ferienbetreuung Krankheitssymptome, die mit einer COVID-19-Erkrankung in Zusammenhang stehen könnten, unverzüglich anzuzeigen. Dies gilt für die Dauer der Ferienangebote sowohl für die Schüler*innen als auch für die Mitglieder der häuslichen Gemeinschaft.
Bitte beachten Sie, dass in Abhängigkeit von der Entwicklung des Infektionsgeschehens auch kurzfristig
Änderungen eintreten können.
Damit wir im Hinblick auf die Einteilung Ihrer Kinder in eine feste Jahrgangsgruppe gut planen können,
geben Sie bitte die beiliegende

Anmeldung bis spätestens Mittwoch, den 24. Juni 2020, 12 Uhr
über die Postmappe Ihres Kindes ab.

Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass wir später eingehende
Anmeldungen leider nicht mehr berücksichtigen können.

Mit sensiblem Blick auf Infektionsschutz, die Einhaltung der weitreichenden Vorgaben des Landes und
die Herausforderung, mit vielen sehr jungen Menschen die strengen Abstands- und Hygieneregeln umzusetzen werden wir mit unseren vorhandenen personellen Ressourcen alles dafür tun, um möglichst
alle Ihre Betreuungswünsche in den Sommerferien zu erfüllen. Sollte das nicht möglich sein, muss
leider das Los entscheiden. Nur, wenn sich nach der Gruppeneinteilung abzeichnet, dass wir nicht alle
Ihre Betreuungswünsche erfüllen können und das Los entscheiden muss, erhalten Sie darüber rechtzeitig vor dem letzten Schultag nochmals eine entsprechende Mitteilung. Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Trotz der vielen Einschränkungen und strengen Vorgaben, die auch in diesem Sommer noch gelten,
hat sich das OGS-Team tolle Aktionen überlegt, um den engen Rahmen der Ferienbetreuung ideenreich und kreativ bestmöglich auszufüllen. So lautet das Motto unserer gemeinsamen Ferienwochen

An den einzelnen Ferientagen gibt es zahlreiche Aktionen, die zu unserem Ferien-Motto „Sommer der
Vielfalt“ passen. Es wird also auf keinen Fall langweilig und in unseren Gruppen werden wir gemeinsam
Interessantes erfahren, Spannendes entdecken, Aufregendes erleben – und auf alle Fälle ganz viel
Spaß haben. Bei der genauen zeitlichen Festlegung der einzelnen Aktionen werden wir flexibel auf die
speziellen Bedürfnisse und Wünsche der Kinder, auf die Gruppenzusammenstellung, auf das Wetter
und natürlich auch auf die Erlasslage reagieren, was im Juli/August dann (schon wieder) alles erlaubt
sein wird.
Um 9 Uhr möchten wir gerne immer gemeinsam bei einem kleinen Frühstücks-Snack, den Sie Ihrem
Kind bitte mitgeben, zusammen unseren Tag besprechen. Denken Sie bitte auch an ausreichende Getränke. Auch für den Nachmittag benötigen die Kinder einen kleinen Snack für unser NachmittagsPicknick. Bitte geben Sie Ihrem Kind für jeden Tag Sportzeug und ggf. Wechselwäsche mit in die
Schule. Wichtig ist außerdem wetterangepasste Kleidung, also bitte auch das Käppi oder eine alternative Kopfbedeckung nicht vergessen. Damit wir den Sommer so richtig genießen können, cremen Sie
Ihr Kind bitte bereits vor der Schule ausreichend ein und geben ihm eine mit Namen versehene Sonnencreme mit. In unserer Mensa essen wir gemeinsam zu Mittag (siehe dazu auch Punkt „5. Mittagessen“ auf der Anmeldung).
Wenn Sie Fragen haben, sprechen Sie uns bitte gerne jederzeit an, wir sind wie gewohnt für Sie da! Sie
erreichen uns per Telefon unter 040/72 00 44 8-19 (das OGS-Büro ist bis 26.06.2020 durchgängig
besetzt) oder per E-Mail unter s.schratzberger-kock@wentorf.de.
Wir vom OGS-Team freuen uns schon sehr darauf, Ihre Kinder gerade nach den hinter uns liegenden
herausfordernden Monaten bei uns zu haben und gemeinsam mit ihnen auch in diesem Sommer eine
tolle Ferienzeit zu gestalten, zu erleben und zu genießen.
Herzliche Grüße!
i. A. Sabine Schratzberger-Kock
Leitung Offene Ganztagsschule
Gemeinde Wentorf bei Hamburg
Amt für Bürgerdienstleistungen,
Bauen und Entwicklung

