
Liebe Eltern der OGS- und Randstundenkinder,

Und liebe Eltern aus systemrelevanten Berufen,


Wir haben endlich einige Informationen zur Ferienbetreuung, die wir Ihnen gerne zukommen 
lassen wollen.


In den ersten drei Wochen (29.06.-17.07.2020) findet die Betreuung in Langenberg statt.

In der zweiten Ferienhälfte (20.07.-07.08.2020) findet die Betreuung in Benteler statt.


Die Betreuung kann aufgrund personeller Ressourcen von 7.00-16.00 Uhr angeboten 
werden! 

Da wir momentan im Kreis Gütersloh einen Lockdown haben, können momentan nur die Kinder 
zur Betreuung kommen, von denen mindestens ein Elternteil in systemrelevanten Berufen arbeitet.

Nach dem Lockdown können die Eltern ihre Kinder zur Ferienbetreuung schicken, die sie vorher 
bei uns angemeldet haben. Eine Anmeldung haben Sie von uns per Post zugeschickt bekommen 
und stand zusätzlich auf der Homepage. Diese sollte bis zum 17.06.2020 wieder bei uns 
abgegeben werden. 


Spätere Anmeldungen können aufgrund räumlicher und personeller Ressourcen 
nicht mehr angenommen werden! 

Die Betreuung wird standortübergreifend sein, so dass in der ersten Ferienhälfte alle Kinder aus 
Langenberg und Benteler gemeinsam in Langenberg betreut werden, ab dem 20.07.2020 werden 
alle Kinder mit Betreuungsbedarf in Benteler betreut.


Die Gruppen werden wie folgt gebildet:

In Langenberg:	 	 Jahrgang 1 blaue Gruppe

	 	 	 	 Jahrgang 2 gelbe Gruppe

	 	 	 	 Jahrgang 3 rote Gruppe

	 	 	 	 Jahrgang 4 grüne Gruppe 


In Benteler:	 	 	 Kinder aus Benteler in den Räumen der OGS

	 	 	 	 Kinder aus Langenberg im Mehrzweckraum/Englischraum


Für die Frühbetreuung von 7.00-8.00 Uhr und für die Spätbetreuung von 15.00-16.00 Uhr werden 
die Kinder zu einer Gruppe zusammengefasst, da wir aufgrund personeller Ressourcen nicht alle 
Gruppen geöffnet haben können. 

Wir möchten Sie über diese besondere Betreuungssituation informieren, damit Sie selber das 
Risiko abwägen können, weil Ihr Kind damit auch Kontakt zu Kindern aus anderen Gruppen 
haben wird!


Informationen und Hygieneregeln zur Betreuungssituation:

• Maskenpflicht und Abstandsregel (1,5m) für Kinder und Betreuer in der Früh- und 

Spätbetreuung

• In der festen Tagesgruppe ist kein Abstand und keine Maske notwendig 

• Fest zugewiesene Toiletten

• Fest zugewiesene Draußenspielbereiche

• Es gibt kein Mittagessen, geben Sie Ihrem Kind bitte etwas mit


Diese Bedingungen gelten während der Logdown Zeit, weitere Maßnahmen oder eventuelle 
Lockerungen teilen wir Ihnen mit, sobald wir davon Kenntnis erhalten.


Bei Sorgen und Problemen wenden Sie sich in der ersten Ferienhälfte an die OGS in Langenberg, 
Telefon: 05248/8219236 und in der zweiten Ferienhälfte an die OGS in Benteler, Telefon: 
05248/822829, wir werden uns gemeinsam bemühen individuelle Lösungen zu finden. 


Wir wünschen allen Familien eine erholsame Ferienzeit

Die Teams der OGS aus Langenberg und Benteler


