
 

 

FAQ zum Betreuungsangebot in der OGS Niederkassel 
während der Präsenztage nach dem Unterricht 

 
Stand: Mai 2020 

 

Liebe Eltern,  
um Klarheit in diesen unsicheren Zeiten zu schaffen, haben wir für Sie einen 
Fragenkatalog für die OGS ausgearbeitet. Hier finden Sie wesentliche 
Antworten zu Ihren Fragen.  
 
Tagesstruktur 
 
Wie ist der Nachmittag gestaltet? 

- Der Nachmittag gestaltet sich nach den Bedürfnissen der Kinder. Wir möchten den 
Kindern Sicherheit, Geborgenheit und vor allem auch die Möglichkeit geben mit ihren 
Freunden zu spielen und sich auszutauschen. Es gibt deshalb verschiedene Phasen: 
Kreative Angebote, Gruppen- und Bewegungsspiele (mit Abstand), Gesprächskreise, 
Draußenspielzeit, Mittagessen (selbstmitgebrachte Speisen und Getränke). Bei allen 
Aktivitäten wird der vorgegebene Mindestabstand ein zentraler Bestandteil sein, 
gemäß der Vorschriften, die auch während der Unterrichtszeiten gelten. 
 

Gibt es eine Lernzeit am Nachmittag? 
- Eine Lernzeit findet am Nachmittag vorerst nicht statt. Sollte Ihr Kind Hausaufgaben 

zu erledigen haben und möchte dies freiwillig tun, geben wir ihm natürlich die 
Möglichkeit. 
 

Welche Gruppen gibt es? 
- Es gibt die Gruppe der Notbetreuung und die Gruppe der Bedarfsbetreuung, d.h. für 

die Kinder, die an diesem Tag Unterricht haben (=Präsenzunterricht). Wir versuchen 
mit dem zur Verfügung stehenden Personal unser Bestes, die Gruppen nicht zu 
mischen – d.h. die Gruppen vom Vormittag bleiben auch am Nachmittag zusammen. 
Dadurch stellen wir sicher, dass mögliche Infektionswege gut nachvollzogen werden 
können. 

 
Wer betreut die Kinder? 

- Das OGS-Team ist in zwei feste Gruppen eingeteilt. Ein Teil des Teams ist für die 
Kinder der Notbetreuung, ein anderer Teil ist für die Kinder der Bedarfsbetreuung da. 

 
Wie ist das Mittagessen organisiert? 

- Aus hygienischen Gründen ist die Bereitstellung eines warmen Essens in unserer 
Einrichtung nicht vorgesehen. Bitte geben Sie Ihrem Kind ausreichend Verpflegung 
(auch Getränke) mit in die Betreuung!  Dennoch werden die Kinder ihr Essen 
gemeinsam und mit ausreichendem Abstand einnehmen. 
 

Was dürfen die Kinder spielen? 
- Die Kinder dürfen am Nachmittag alles spielen, was den Hygiene- und 

Abstandsregeln entspricht.  

 



 

 

- Der Schulhof und Spielplatz können – gemäß der schulischen Vorgaben - benutzt 
werden, insofern der Mindestabstand eingehalten werden kann. Dazu gibt es viele 
Pausenhofspiele, die ein Miteinanderspielen- auch auf Distanz- ermöglichen.  

- Für den Innenbereich werden Spiele und kreative Angebote vorbereitet, die ein 
soziales Miteinander trotz Hygiene- und Abstandsregeln erlauben. 

 
 
 
Anwesenheit / Heimwegregel / Abholzeiten 
 
Wann dürfen Kinder in die OGS? 

- Es dürfen nur gesunde Kinder ohne Krankheitssymptome in die OGS kommen.  
 
Wie flexibel sind die Abholzeiten/ Heimwegregelung? 
 

- Zurzeit findet kein Normalbetrieb statt.  
Es gibt die zwei Möglichkeiten zur Betreuung: die Notbetreuung und die 
Bedarfsbetreuung.  
Die Bedarfsbetreuung findet nach dem Präsenzunterricht für Kinder der OGS statt. 
Die Betreuung richtet sich nach dem Bedarf der Eltern. Die Abholzeiten sind flexibel, 
d.h. Sie können Ihr Kind jederzeit abholen (spätestens jedoch 16.30 Uhr montags bis 
donnerstags und 16 Uhr freitags).  
Sie melden Ihren Bedarf bei der OGS-Leitung per Mail (ogs.niederkasselort@awo-
bnsu.de ) bzw. über die Rücklaufabschnitte unserer Abfrage an. 
 

- Im Umkehrschluss bedeutet es für Sie, dass wir nur die Kinder betreuen, die bei uns 
angemeldet sind. Die Anmeldung erfolgt in der Woche vorher, um eine 
Planungssicherheit zu erlangen. 

- Die Heimwegregelung ist weiterhin gültig. Geben Sie uns schriftlich Bescheid, sollte 
Ihr Kind zu einer anderen Zeit allein nach Hause gehen! 

- Bei aller Flexibilität geben Sie Ihren Kindern Sicherheit, wenn Sie Ihr Kind immer zur 
gleichen Zeit abholen oder es zur gleichen Zeit gehen kann.   

- Da Sie als Eltern das Schulgebäude nicht betreten dürfen, sorgen wir dafür, dass Sie 
Ihr Kind am Schuleingang abholen können. 

 
 
Bei Unklarheiten schicken Sie Ihre Fragen gerne per Mail an ogs.niederkasselort@awo-
bnsu.de ! 
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