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Liebe Eltern der OGS-Neulinge unserer Schule, 

damit Sie und Ihre Kinder über unsere Abholsituation gut informiert sind, möchten wir Sie auf ein paar 
grundlegende Dinge hinweisen. 

Ihre Kinder verlassen derzeit die OGS entsprechend Ihrer Angaben um 15.00 Uhr oder um 16.00 Uhr und 
werden i.d.R. von eine/r Mitarbeiter*in zum entsprechenden Schultor begleitet. Nach den Herbstferien 
werden die Kinder nicht mehr zum Tor gebracht, sondern melden sich in ihrer jeweiligen Gruppe ab und 
machen sich dann alleine auf den Weg zum entsprechenden Schultor. Sollte Ihr Kind den Nachhauseweg schon 
alleine beschreiten, wird es pünktlich im Gruppenraum entlassen.  

Bitte achten Sie außerdem auf Folgendes: 

 Teilen Sie den OGS-Kräften Änderungen der Abholzeit immer schriftlich mit (Postmappe oder SMS auf 
das Gruppenhandy). 

 Besprechen Sie mit Ihrem Kind, ob Sie es abholen oder ob es schon alleine nach Hause gehen darf.  
 Seien Sie pünktlich am Tor, wenn Sie Ihr Kind abholen. 
 Besprechen Sie mit Ihrem Kind, dass es die Mitarbeitenden der OGS, die auf dem Schulhof im Hofdienst 

sind, stets ansprechen kann, wenn Sie nicht zur verabredeten Zeit am verabredeten Tor stehen. Ihr Kind 
kann auch immer zurück in die Gruppe gehen. Die Mitarbeitenden kümmern sich dann um Ihr Kind. 

 Analog zum Vormittag werden wir nicht kontrollieren, wer ihr Kind am Tor abholt. Dies tun wir jedoch 
auch nicht nach Unterrichtsende. Besprechen Sie demnach bitte mit Ihrem Kind, dass es niemals mit 
Fremden mitgehen soll und auch nicht ohne Ihr Wissen Verabredungen eingeht. 

 Die aktualisierten Kontakte der abholberechtigten Personen nutzen wir künftig lediglich für „Notfälle“. 

Des Weiteren möchten wir noch einmal darauf aufmerksam machen, dass die festen Abholzeiten von 15.00 
Uhr oder 16.00 Uhr eingehalten werden sollen. Dies ermöglicht uns eine kontinuierliche pädagogische Arbeit 
mit den Kindern. Ein Abholen außerhalb dieser Zeiten unterbricht (genau wie im Unterricht) jedes Mal die 
Gruppensituation und birgt sehr viel Unruhe. Im Sinne Ihrer Kinder wünschen wir uns daher Verbindlichkeit 
und damit verbunden eine bessere Planbarkeit des Gruppenalltags. 

Sollten Sie auf dem Beiblatt „Info zum Kind“ noch nicht die Abholzeiten vermerkt haben, bitten wir Sie dies 
zeitnah nachzuholen und die Gruppenleitung über die Abholzeiten schriftlich in Kenntnis zu setzen. 

In begründeten Einzelfällen können abweichende Vereinbarungen bezüglich des Abholens getroffen werden. 
Sprechen Sie die Gruppenleitungen gerne an oder geben Sie (rechtzeitig) eine schriftliche Mitteilung über die 
Postmappe Ihres Kindes mit! 

Bei Rückfragen oder Anmerkungen können Sie sich selbstverständlich an Frau Hinze wenden. Wir bedanken 
uns für Ihr Verständnis und für Ihre Unterstützung! 

Viele herzliche Grüße, 

S. Hinze (OGS Leiterin) & das OGS-Team der KGS Neufelder Straße 


