
 

 

 

Elternbrief 21 – 2019/ 20 
Gelsenkirchen, 08.06.2020 

Liebe Eltern unserer Pfefferackerschule, 

 

wir haben wichtige Informationen für Sie, die wir in diesem Brief sehr gekürzt und 

dadurch hoffentlich verständlich darlegen. Von den Eltern der Betreuungskinder 

benötigen wir eine sehr kurzfristige Rückmeldung, um ein Betreuungsangebot zu 

planen. Wir bitten um Ihr Verständnis. 

 

Schulbetrieb 

Ab Montag, den 15.6.2020, soll der „Regelbetrieb“ an den Grundschulen 

aufgenommen werden. Dabei ist die Konstanz der Kontaktgruppen vorgeschrieben. 

Daher werden alle Kinder in ihrem Klassenraum und mit möglichst wenigen 

LehrerInnen-Wechseln sein. Die Jahrgänge kommen zu versetzten Anfangszeiten. 

Alle Zeiten und Hinweise zum Stundenplan und den damit benötigten Materialien 

erfahren Sie über Ihre Klassenlehrerin am Mittwoch.  

Ein Mund-Nasen-Schutz ist nur vorgeschrieben, wenn sich Situationen ergeben, in 

denen Kinder aus verschiedenen Lerngruppen treffen könnten. Dies betrifft die 

Gänge zur Toilette, die Pause und vor und nach dem Unterricht. Bitte geben Sie 

Ihrem Kind für diese Anlässe einen Mund-Nasen-Schutz mit. 

 

OGS- und VGS-Betrieb 

Auch der Betreuungs-Betrieb soll im Allgemeinen ab dem 15.6. wieder anlaufen. 

Grundsätzliche Regel ist auch hier die Bildung konstanter Gruppen. Die Betreuung 

muss also für die Betreuungskinder der Klassen getrennt erfolgen. Allerdings 

reichen dazu die personellen Ressourcen nicht aus, da wir 8 Gruppen OGS und 8 

Gruppen VGS bilden müssten. Wir müssen das Angebot einschränken.  

 

Daher haben wir uns dazu entschieden, dass  

- die Betreuungskinder nach dem Unterricht in ihrem Klassenraum bleiben und 

dort betreut werden. 

- in der Woche vom 15.6. – 19.6. die Kinder, die in einer Klasse a sind, morgens 

ab halb acht und mittags über die OGS betreut werden. Die Kinder der 

Klassen b können erst zum Unterrichtsbeginn zur Schule kommen und nach 

dem Unterricht bis maximal 13.30 Uhr betreut werden.  

- In der Woche vom 22.6. – 26.6. ist es dann genau umgekehrt. 

Wir können uns aber auch vorstellen, dass die Betreuungsbedarfe zurzeit sehr 

unterschiedlich sind. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hier als Übersicht der Betreuungsmöglichkeiten: 

 

15.6. – 19.6. Klassen a Klassen b 

morgens 7.30 Uhr bis 

Unterrichtsbeginn 
für VGS- und OGS-Kinder nein 

mittags bis 13.30 Uhr 

ohne Mittagessen 
für VGS-Kinder für VGS- und OGS-Kinder 

mittags bis 13.30 Uhr, 

OGS-Kinder darüber 

hinaus, mit Mittagessen 

Für OGS-Kinder nein 

 

 

22.6. - 26.6. Klassen a Klassen b 

morgens 7.30 Uhr bis 

Unterrichtsbeginn 
nein für VGS- und OGS-Kinder 

mittags bis 13.30 Uhr 

ohne Mittagessen 
für VGS- und OGS-Kinder für VGS-Kinder 

mittags bis 13.30 Uhr, 

OGS-Kinder darüber 

hinaus, mit Mittagessen 

nein Für OGS-Kinder 

 

Die OGS-Kinder essen erst nach 13.30 Uhr zu Mittag, d. h. die OGS-Kinder, die nur 

bis 13.30 Uhr betreut werden, essen auf Grund der Bedingungen nicht in der 

Schule. 

 

Wir wissen, dass wir an dieser Stelle eine Rückmeldung brauchen, ohne dass Sie 

den Stundenplan Ihres Kindes kennen. Daher entscheiden Sie jetzt bitte, ob Sie 

grundsätzlich eine Betreuung benötigen und bis wann und geben Sie bitte bis 

morgen, Dienstag der 9.6.2020, 20 Uhr per Email eine Rückmeldung.  

In dieser Zeit muss auch die Flexibilität eingeschränkt werden. Dadurch gelten 

folgende feste Nach-Hause-Geh-Zeiten für die VGS-Kinder 

- direkt nach Unterrichtsschluss oder  

- um 13.30 Uhr (keine Zwischenzeiten möglich). 

Die Abholzeiten der OGS-Kinder sind: 

- direkt nach Unterrichtsschluss oder  

- um 13.30 Uhr oder 

- 14, 15, 16 oder 17 Uhr. 

Bitte geben Sie auch die Uhrzeit an, bis wann Ihr Kind betreut werden soll. 

 

Diese Angaben benötigen wir grundlegend, um die Betreuung planen zu können. 

Die Angebote stehen ausschließlich den bereits angemeldeten Kindern zur 

Verfügung, es handelt sich nicht mehr um eine Notbetreuung. 

Rückmeldung per Mail für 

VGS-Kinder an mnoesing@gmx.de 

OGS-Kinder an renate.artz@ogs-gelsenkirchen.de 

mailto:mnoesing@gmx.de
mailto:renate.artz@ogs-gelsenkirchen.de


 

 

 

OGS-Leitung 

Frau Artz hat im bisherigen Verlauf des Schuljahres die Leitung der OGS 

übernommen. Dies war vor allem in der Kürze der Einarbeitungszeit und nun auch 

durch Corona eine besonders große Herausforderung. Frau Artz hat diese 

Aufgaben mit voller Hingabe und Verantwortung ausgeführt. Dafür sind wir ihr 

sehr dankbar! Frau Artz befindet sich derzeit im Krankenstand. Wir wünschen ihr 

eine gute und vollständige Genesung! 

Frau Warczek hat Ihre Zeit in der Beurlaubung beendet und ist wieder an unserer 

Schule, herzlich willkommen zurück! Sie wird nun auch die Leitung der OGS wieder 

übernehmen. 

 

 

Sommer-Ferienbetreuung 

Die für die Sommerferien vorgesehenen OGS-Angebote vom 29.6. – 17.7.2020 

sollen unter Beachtung geltender Infektionsschutzregeln durchgeführt werden. 

Bitte melden Sie Ihren Bedarf/ Wunsch der Betreuung in den Sommerferien bis 

zum 15.06. 2020 per Email unter Angabe 

- des Namens Ihres Kindes, 

- der Betreuungswoche/ -tage und 

- der Betreuungsuhrzeit an diesen Tagen. 

Die Anmeldung gilt als verbindlich. 

Hinweis: Für die Ferienbetreuung wird ein Beitrag von 5 €/ Woche erhoben, der 

möglichst zeitnah dem Kind mitgegeben wird. 

 

 

Alle weiteren Informationen erhalten Sie zeitnah von uns. 

 

Herzliche Grüße 

Monika Nösing (VGS), Ilona Warczek (OGS), Sonja Bosco und Markus Bechtel 


