Eingeschränkte Sommerferienbetreuung

Köln, 27.05.2020

Liebe Eltern,
wir hoffen, Sie haben die Anstrengungen während der Schulschließung bisher gut überstanden und
Ihre Familie ist gesund geblieben. Mit der neuen Phase der Öffnung von Schulen nimmt nun wieder
eine zunehmende Anzahl von Schülerinnen und Schülern am Schulunterricht und den Angeboten im
Offenen Ganztag teil. Jetzt kommen die Sommerferien und wir freuen uns, im Rahmen dessen, was
mit „Corona“ möglich ist, eine eingeschränkte Ferienbetreuung anbieten zu können.
Auf Grund der Vorgaben der Hygienekonzepte wird unser Ferienangebot deutlich anders sein als Sie
und Ihre Kinder es gewohnt sind. Wir werden neue feste Kleingruppen in einer begrenzten Anzahl
bilden, die innerhalb einer Woche nicht geändert werden dürfen. Ausflüge oder kleinere Expeditionen
in die nähere Umgebung dürfen wir nicht durchführen. Auch innerhalb der Schule ist eine Nutzung der
räumlichen Angebote für die jeweiligen Gruppen nur eingeschränkt möglich. Alle bisherigen Hygieneregeln an Ihrer Schule behalten ihre Gültigkeit. Unsere Teams arbeiten jedoch engagiert daran, für die
Kinder trotz alledem bestmögliche Angebote bereitzustellen.
Wir können noch nicht absehen, ob und in welchem zeitlichen und zahlenmäßigen Umfang es
möglich sein wird, allen Kindern, deren Eltern einen Bedarf angemeldet haben, auch für den
gewünschten Zeitraum einen Platz anbieten zu können. Die Platzzahlen für die Ferienbetreuung sind in diesem Sommer leider sehr begrenzt und nicht flexibel zu organisieren.
Spontan freiwerdende Plätze können nicht durch neue Kinder belegt werden.
Um eine Planungsgrundlage für den Einsatz der OGS-Fachkräfte und die Erstellung der Angebote zu
erhalten, bitten wir Sie, die beiliegende Bedarfsermittlung auszufüllen und bis zum 05.06.2020 bei
der OGS-Leitung Ihrer Schule abzugeben (oder per Mail zuzusenden oder am Präsenztag in der Schule
abzugeben oder ausgefüllt in den Schulbriefkasten zu werfen).
Damit wir allen Kindern, die dringend einen Ferienbetreuungsplatz brauchen, auch einen Platz
anbieten können, prüfen Sie bitte vorher genau/gründlich, ob Sie unser Ferienangebot
wahrnehmen möchten.
Netzwerk e.V. wird bis zum 05.06.2020 mit der Schulleitung und den Fachämtern der Stadt Köln
abstimmen, unter welchen Vorgaben und Rahmenbedingungen die Ferienangebote an den einzelnen
Schulen durchgeführt werden können.
Eine verbindliche Zusage für einen Ferienbetreuungsplatz lassen wir Ihnen, vorbehaltlich der aktuellen
Entwicklungen, anschließend zeitnah zukommen.
Für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung bedanken wir uns herzlich.
Mit freundlichen Grüßen
Regina Reichartz und Friedhelm Meier
Vorstand

