Offener Ganztag
Verein zur Betreuung von Kindern der GGS Liegnitzer Straße e.V.
Liegnitzer Straße 62-64 42277 Wuppertal
Tel. 0202/563-4349
ganztag@ggs-liegnitz.de
Wuppertal, den 22.06.20

Ferienmerkblatt
Liebe Eltern,
Sie haben Ihr Kind in der Ferienbetreuung des Offenen Ganztags angemeldet. Wir hoffen,
dass Ihr Kind diese Wochen in der Schule als eine unbeschwerte und schöne Ferienzeit
erlebt, auch wenn in diesen Sommerferien einiges anders laufen wird als gewohnt.
Wir werden in diesem Jahr feste Gruppen bilden. Ihr Kind wird über den angemeldeten
Zeitraum, nur mit den Kindern der gleichen Gruppe Kontakt haben. Eine
Gruppendurchmischung ist aktuell nicht vorgesehen. Ihr Kind muss während dieser Zeit
keinen Mundschutz tragen. Jedoch können wir auf das das Tragen einer Mund -Nasen-Maske
nicht vollkommen verzichten. Da ein Kontakt der Kinder untereinander nicht ganz
ausgeschlossen werden kann (zum Beispiel beim Ankommen oder Verlassen des
Schulgebäudes oder beim Gang zur Toilette), muss weiterhin eine Mund-Nasen-Maske mit
sich geführt werden. Bitte geben Sie ihrem Kind einen Mund-Nasen-Schutz mit!
Weiterhin dürfen Eltern den Schulhof und das Schulgebäude nicht betreten. Aus diesem
Grund werden wir vier feste Ankunftszeiten einrichten. Wir sammeln die Kinder um 7.30
Uhr, 8.00 Uhr, 9.00 Uhr und 10 Uhr auf dem Schulhof ein und gehen mit ihnen gemeinsam
ins Schulgebäude. Während dieser Zeit muss eine Mund-Nasen-Maske getragen werden!
Wenn Sie Ihr Kind abholen möchten, geben Sie uns bitte Bescheid. Feste Abholzeiten sind
von Vorteil, informieren Sie uns telefonisch oder geben Sie Ihrem Kind ein Schreiben mit,
damit die Abholung reibungslos funktionieren kann.
Folgendes ist weiter zu beachten:
•

Alle Kinder werden fortlaufend an die Hygienevorschriften erinnert

•

Es wird Mittagessen geben, den aktuellen Menüplan können sie auf der Website
einsehen

•

Wir betreuen jeden Tag von 7.30 bis 16.00 Uhr, bitte melden Sie ihr Kind für die
Frühbetreuung (7.30 Uhr) an

•

Leider wird es in diesem Jahr keine Ausflüge geben

•

Wenn ihr Kind krank ist oder es an einem Ferientag nicht teilnehmen kann, melden
Sie es bitte unter 0202 563 4349 ab

•

Die Kinder dürfen sich nur da aufhalten, wo auch ein Betreuer ist

•

Ihr Kind darf auf keinen Fall zwischendurch das Schulgelände verlassen oder nach
Hause gehen!

•

Auch in den Ferien haben die Kinder die Möglichkeit bei uns zu frühstücken. Bei
Bedarf geben Sie Ihrem Kind bitte ein Frühstück mit

•

Geben Sie bitte an sehr warmen Tagen passende Kleidung und Sonnenschutz mit

Geplante Aktionen:
•

Wasserspiele

•

Textile Gestaltung

•

Gipsarbeiten

•

Basteln mit Pappmaché

•

Turniere

•

…und vieles mehr!

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, rufen Sie uns gerne an.

Wir hoffen, dass Sie und Ihre Familien gesund durch diese Zeit kommen!
Mit freundlichen Grüßen
Ihr OG-Team

