
 

  
 

 

                                                          Witten, 12.06.2020 
Sommerferienbetreuung   
 
Liebe Eltern, 
 
die Sommerferien stehen vor der Tür und wir alle wünschen uns Planungssicherheit 
auch für die Betreuung der Kinder.  Aufgrund der Corona-Pandemie kann die Ferien-
betreuung in allen Wittener-Grundschulen in diesem Jahr nicht in der gewohnten 
Form stattfinden.  
Leider gibt es bisher nur sehr allgemeine Richtlinien vom Land, wie die Betreuung 
der OGS-Kinder in den Ferien gestaltet werden kann. Um trotzdem in die Planung 
gehen zu können, möchten wir hier Ihr Interesse für eine OGS-Ferienbetreuung 
abfragen. 
 
Dazu einige Informationen aufgrund unseres bisherigen Sachstands: 
Wir planen die Betreuung in den letzten 3 Wochen der Ferien nach den dann gelten-
den Hygienerichtlinien der Schule. Die Ferienbetreuung findet nur in der eigenen 
Schule statt. Es wird kein Angebot für die ersten 3 Wochen durch die Partnerschule 
der AWO geben. 
 
Aufgrund der personellen Situation und der Betreuung von 8-16 Uhr können wir nur 
eine bestimmte Anzahl an Kinder zur Betreuung zulassen. Dabei richten wir uns vor 
allem nach der Notwendigkeit zur Betreuung. 
 
Prüfen Sie bitte gut, ob Sie das Angebot für Ihr Kind nutzen möchten und melden es 
dann verbindlich bis zum 19.06.2020 an. 
 
Die 4. Klassen dürfen nur bis zum Vertragsende am 31.07. und die neuen 1. Klassen 
ab Vertragsbeginn am 01.08. angemeldet werden. 
 
 
Nach dem Anmeldetermin bekommen Sie von uns zeitnah Rückmeldung. Dafür geben 
Sie uns bitte dringend ihre aktuelle E-Mail-Anschrift! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
OGS-Gerichtsschule 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Interessenbekundung zur Ferienbetreuung, Sommerferien 2020 
 
Bitte bis zum 19.06.2020 an die Mitarbeiter*innen  der Ganztagsbetreuung 
zurückgeben! Verspätete Interessenbekundungen können nicht mehr ent-
gegengenommen werden. 

 
Zutreffendes bitte ankreuzen: 
 
An folgenden Tagen benötige ich Betreuung für mein Kind: 
 
20.07. __ 27.07. __          03.08. __        10.08. __  
21.07. __ 28.07. __          04.08. __        11.08. __ 
22.07. __ 29.07. __          05.08. __ 
23.07. __ 30.07. __ 06.08. __ 
24.07. __ 31.07. __ 07.08. __ 
 
Mein/e Kind darf um ______ Uhr gehen oder wird um _____ Uhr abgeholt. 
 
 
 
                                                                ___________________________ 
 
__________________________                   Email-Anschrift 
Name des Kindes 
 
 
_____________________________      __________________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift der Eltern 


