
BESONDERE INFORMATIONEN FÜR KERNZEITBETREUUNG/OGS-BETREUUNG 

Grundsätzlich beginnt unsere Betreuung (Kernzeit/OGS) erst ab Montag (17.8.). Im Bedarfsfall bieten 

wir Ihnen jedoch die Möglichkeit an, Ihr Kind bereits am Freitag (14.8.) zu betreuen. Hierzu benötigen 

wir jedoch eine Rückmeldung von Ihnen. 

Außerdem ist es in Zeiten von Corona möglich, dass OGS-Kinder nur tageweise (und nicht wie sonst 

zwingend die gesamte Woche) von uns betreut werden. Auch hierzu brauchen wir eine entsprechende 

Information. (Die Komplettbetreuung an allen Wochentagen ist selbstverständlich weiterhin möglich.) 

Bitte füllen Sie die folgende Tabelle aus und lassen Sie uns diese (gerne auch abfotografiert per Mail 

an donatuspaenz@outlook.com) zukommen! 

Name des Kindes:  Klasse des Kindes:  

NUR KERNZEITBETREUUNG  
Betreuung am Freitag (14.8.) 

(   ) Ich wünsche für mein Kind bereits eine Betreuung am Freitag (14.8.). 

 

NUR OGS-BETREUUNG 
Betreuung am Freitag (14.8.) 

(   ) Ich wünsche für mein Kind bereits eine Betreuung am Freitag (14.8.) bis                       Uhr. 

 

Betreuung ab Montag (17.8.) 

(   ) Mein Kind soll ab dem 17.8. an allen Wochentagen die OGS besuchen.  

(   ) Mein Kind soll ab dem 17.8. an folgenden Tagen die OGS besuchen: 

(   ) Montag                  (   ) Dienstag                (   ) Mittwoch              (   ) Donnerstag                (   ) Freitag 

(   ) bis 14:00 Uhr 
(   ) bis 15:00 Uhr 
(   ) bis 15:30 Uhr 
(   ) bis 16:00 Uhr 

(   ) bis 14:00 Uhr 
(   ) bis 15:00 Uhr 
(   ) bis 15:30 Uhr 
(   ) bis 16:00 Uhr 

(   ) bis 14:00 Uhr 
(   ) bis 15:00 Uhr 
(   ) bis 15:30 Uhr 
(   ) bis 16:00 Uhr 

(   ) bis 14:00 Uhr 
(   ) bis 15:00 Uhr 
(   ) bis 15:30 Uhr 
(   ) bis 16:00 Uhr 

(   ) bis 14:00 Uhr 
(   ) bis 15:00 Uhr 
(   ) bis 15:30 Uhr 
(   ) bis 16:00 Uhr 

 

KERNZEITBETREUUNG UND OGS-BETREUUNG 
(   ) Mein Kind darf von der Betreuung aus alleine nach Hause gehen. 

(   ) Mein Kind wird von mir abgeholt. 

 

Sollten wir keine Rückmeldung von Ihnen erhalten, gehen wir davon aus, dass Ihr Kind Freitag (14.8.) 

nicht von uns betreut werden soll und Sie ab dem 17.8. die Betreuungszeiten wünschen, wie sie auf 

dem Betreuungsantrag von Ihnen angegeben wurden.  

ABGABE  

(gerne auch per Mail an donatuspaenz@outlook.com)  

BIS SPÄTESTENS MONTAG (10.8.) 

 


