
          
 

 

 

Nürnberg, den 13.05.2020 

Öffnung der offenen Ganztagsschule 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,  

da ab 18. Mai 2020 die Schule für die Jahrgangsstufe 5 mit dem Präsenzunterricht beginnt, 

können die Schüler auch wieder in die offene Ganztagsschule kommen. (Die 6. Klassen wer-

den wahrscheinlich nach den Pfingstferien mit dem Präsenzunterricht beginnen und somit 

dann auch den offenen Ganztag nutzen können.) 

Die üblicherweise verpflichtende Teilnahme an der offenen Ganztagsschule ist aufgrund der 

besonderen Situation bis Ende des Schuljahres 2019/2020 freiwillig. 

Der Betrieb der OGS muss auf die strengen Hygienevorgaben abgestimmt werden. Um besser 

planen zu können, bitten wir Sie, uns bis Freitag, 15. Mai 2020 eine Rückmeldung zu geben, 

ob Ihr Kind in die OGS kommt.  

Bitte teilen Sie uns auch mit, wie lange Ihr Kind bei uns am Nachmittag betreut werden soll. 

Aufgrund der besonderen Situation ist es möglich, dass Ihr Kind früher nach Hause gehen 

kann. Hierzu müssen uns die von Ihnen gewünschten Betreuungszeiten vorliegen. Dies teilen 

Sie uns bitte per E-Mail an ogts.mittelschule@gmail.com mit.  

Wir bitten Sie, die folgenden Informationen aufmerksam durchzulesen: 

- Ihr Kind kann an der OGS teilnehmen, wenn es in dem rollierenden System der Gruppe 

angehört, welche im Schulgebäude beschult wird. 

- Auch in der OGS müssen sämtliche Hygieneregeln (Abstandsregelung von 1,5 m, 

Nies- und Hustenetikette, regelmäßiges Händewaschen) strikt eingehalten werden. 

- Die Mensa steht uns bis auf Weiteres nicht zur Verfügung, das heißt, dass Ihr Kind alle 

Getränke und Speisen selber mitbringen muss. Ein warmes Mittagessen entfällt somit. 

- Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind alle Dinge, die es benötigt, wie beispielsweise 

Schulbücher, Stifte, Schere, Kleber etc. täglich dabei hat. Wir dürfen den Kindern keine 

Materialien der OGS aushändigen. 

- Unser Freizeitangebot muss aufgrund der Hygieneregeln sehr stark eingeschränkt wer-

den. Brettspiele, Ballspiele, Bastelarbeiten, Sport Ags etc. sind nicht möglich.                  

Der Sportplatz kann ebenfalls nicht genutzt werden. 

- Wir werden versuchen, möglichst viel an die frische Luft zu gehen. Achten Sie bitte 

darauf, dass Ihr Kind bei sonnigem Wetter ausreichend Getränke und einen Sonnen-

schutz dabei hat. Auf dem Pausenhof besteht ebenfalls Maskenpflicht. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Aytuna Ünlü 

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. 

Koordinatorin der Schülerbetreuung  

OGTS an der Hans- Sachs- Mittelschule Fürth 
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