Geretsried, 15.10.2020

Sehr geehrte Eltern,
das Team der Offenen Ganztagsschule (OGS) der Realschule Geretsried heißt Sie zusammen mit dem
Träger, dem Förderverein der Realschule Geretsried „Real Plus“, herzlich willkommen im Schuljahr
2020/21. Alle von unserer Seite erfüllbaren Wünsche, die Ihrerseits für Ihr Kind geäußert wurden,
fanden bei der bisherigen Organisation maximale Berücksichtigung. Wir sind jedoch an die Vorgaben
von Regierung und Kultusministerium gebunden und bitten deshalb bei unumgänglichen
Einschränkungen um ihr Verständnis.
Dem angehängten Flyer können Sie das umfangreiche Angebot unserer OGS in Freizeit, Mittagspause
und Studierzeit entnehmen und sich zudem auf der Homepage der Realschule Geretsried umfassender
informieren. Abweichungen vom Regelkonzept entnehmen Sie bitte den Ausführungen unter dem
Punkt Hygienekonzept in diesem Schreiben.

Öffnungszeiten
Die OGS ist von Montag bis Donnerstag von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr geöffnet. Sollte in
Einzelfällen der allgemeine Schulschluss vorverlegt werden, ist hier nahtlos für eine Beaufsichtigung
Ihrer Kinder gesorgt.

Anwesenheitspflicht
Sie haben Ihr Kind in der OGS verbindlich angemeldet, das bedeutet, dass Kraft Ihrer Unterschrift eine
Anwesenheitspflicht besteht, jedoch können die angemeldeten Tage (sofern es nicht 4 Tage sind) bei
Bedarf nach vorheriger Absprache mit Frau Venus-Michel im Laufe des Jahres getauscht werden. Ein
voller Platz für 4 Tage hat einen Wert von über 1.000,-- Euro pro Schuljahr, daher legt der Staat
großen Wert auf die Erfüllung der Anwesenheitspflicht.
Sollten Sie beabsichtigen zu kündigen ist dies nur sehr eingeschränkt und nach persönlicher
Kontaktaufnahme mit der pädagogischen Leitung (Frau Venus-Michel) möglich.
Befreiungsanträge müssen einen vertretbaren Grund (z.B. Arztbesuch) beinhalten und spätestens
einen Tag im Voraus per mail unter ogs@rsger.de gestellt werden. Hier müssen Name und Klasse des
Kindes, das Datum des gewünschten Freistellungstages und die Begründung aufgeführt sein. Ist ihr
Kind bereits für den Schulvormittag entschuldigt, wird dies automatisch an die OGS
weitergegeben. Eine zusätzliche Entschuldigung entfällt.
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Hygienekonzept
Für schulische Ganztagsangebote gelten insgesamt die Regelungen des Rahmenhygieneplanes, mit
Neuauflage des Rahmenplanes vom 2.10.2020, die auch den Schulvormittag umfassen. Nachdem am
OGS-Nachmittag Kinder aus unterschiedlichen Klassen betreut werden haben wir folgende
Maßnahmen, im Unterschied zum Regelkonzept getroffen, um Vermischungen weitestgehend zu
vermeiden und gegebenenfalls Infektionsketten bestmöglich nachvollziehen zu können:
● die Anmeldung in der OGS nach Unterrichtsschluss erfolgt nach Jahrgangsstufen getrennt in den
Lerninseln, der Lernwerkstatt und im OGS Gruppenraum.
● die Freizeitgestaltung, nach wie vor mit dem Schwerpunkt Bewegung, findet ebenso nach
Jahrgangsstufen getrennt statt. Dies ermöglicht ein an den Organisationsstrukturen der Schule
orientierter Freizeitplan, der vor allem die Neigungen der Kinder, aber auch die Witterungsverhältnisse
berücksichtigt.
● dieser Freizeitplan berücksichtigt bereits in Stufe 1 des Rahmenplans einen versetzten Beginn der
Mittagsmahlzeiten in der Mensa, um in dem hygienisch besonders sensiblen Bereich der Essenszeit
einen möglichst hohen Schutz für Ihre Kinder zu gewährleisten.
Zudem kommt uns hier zugute, dass wir als OGS der Realschule Geretsried, unserem pädagogischen
Konzept entsprechend, die Mensa in unserem Mittagszeitraum immer schon als alleinige Gruppe
besucht haben.
● die Lernzeit wird wie gewohnt, getrennt nach Jahrgangsstufen und in der gewohnten Lernumgebung
des Vormittags durchgeführt. Hierbei sitzen die Kinder in den Lerninseln und in der Lernwerkstatt
weitestgehend nach Klassen getrennt auf den Sitzplätzen des Schulvormittages. Die Betreuer sind den
Lerngruppen nach einem festen Dienstplan zugeordnet.
● die Kinder erhalten in diesem Schuljahr aus Hygienegründen nicht wie in den vergangenen Jahren
einen Mittagssnack bei der Anmeldung. Deshalb bitten wir Sie Ihren Kindern genügend Brotzeit
und Wasser mitzugeben.
Materialgeld – Reduzierung und Rückerstattung
Die Betreuung in der OGS ist kostenlos, die Personalkosten übernimmt der Freistaat Bayern.
Für diverse Kosten, die nicht alle vom Schulhaushalt übernommen werden können haben wir in den
vergangenen Jahren Materialgeld erhoben, dessen Betrag sich nach der Anzahl der angemeldeten
Wochentage richtete und 30,-- € (für 2 Tage) bzw. 45,-- € (für 3 Tage) oder 60,-- € (für 4 Tage) betrug.
Kinder, die im vergangenen Schuljahr bereits unsere OGS besuchten, erhalten aufgrund des durch
Corona eingeschränkten OGS-Betriebes einen den gebuchten Tagen entsprechend anteiligen Betrag
des Restmaterialgeldes des Schuljahres 2019/20 zurück. Für dieses Schuljahr reduzieren wir aufgrund
hygienebedingt eingeschränkter Leistungen, wie fehlende Snackausgabe oder voraussichtlich nicht
stattfindender Jahresabschlussausflug, die oben angegebenen Beträge um die Hälfte.
Sie erhalten eine personalisierte Rückmeldung, die den für Sie zu entrichtenden
Materialgeldbetrag ausweist. Bitte lassen Sie dieses Materialgeld in einem Kuvert mit Namen
versehen Ihrem Kind bis spätestens 30.10.2020 im Sekretariat bei Frau Wolfgart abgeben. Sie
erhalten in jedem Fall eine Quittung. Falls Sie hier finanzielle Unterstützung brauchen, sprechen Sie
bitte mit Frau Venus-Michel oder wenden Sie sich an Herrn Schneider, den ersten Vorsitzenden des
Fördervereins „Real Plus“. Sollten Sie Geld zurückerstattet bekommen, wird der genaue Vorgang auf
der personalisierten Rückmeldung beschrieben.
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Zusammenwirken
Für die Entwicklung Ihres Kindes ist ein guter Kontakt zwischen Ihnen als Eltern und uns als
BetreuerInnen in der OGS wichtig. Wir sehen uns auch als Bindeglied zwischen Elternhaus und
Schule. Wir bemühen uns sehr, den Aufenthalt für Ihr Kind am Nachmittag trotz der Pflichten
möglichst angenehm zu gestalten. Jedoch sind auch Grenzen und Regeln notwendig, die von den
SchülerInnen eingehalten werden müssen. Wir bitten Sie dabei um Ihre Mithilfe, damit Ihr Kind die
neuen Strukturen rasch verinnerlichen kann. Wie am Schulvormittag auch können wir abhängig von
der Jahrgangsstufe über die Elternbox im Lerninseltagebuch oder im Lernwerkstatttagebuch
kommunizieren. Hier werden auch von den MitarbeiterInnen die bereits erledigten Hausaufgaben
abgezeichnet. Gerne können Sie zudem telefonisch oder per mail direkt mit der pädagogischen Leitung
Frau Venus-Michel Kontakt aufnehmen.
Kontaktadresse: ch.venus-michel@rsger.de oder 08171/919972
Gerne können Sie aber auch über Frau Wolfgart (Sekretariat) unter der Rufnummer
08171/91996 einen Termin vereinbaren.

Leider können wir aufgrund des Hygienekonzeptes der Schule keinen Präsenzelternabend in diesem
Schulhalbjahr veranstalten. Deshalb war es uns am ersten Schultag besonders wichtig Ihre Fragen
ausführlich zu beantworten. Selbstverständlich ist uns klar, dass sich im Laufe der Zeit immer wieder
neue Fragen ergeben und Sie auch das Bedürfnis haben, die Betreuer Ihrer Kinder persönlich
kennenzulernen. Deshalb scheuen Sie sich nicht, Ihre Anliegen und Wünsche zunächst bei Frau
Venus-Michel vorzubringen und wir werden in jedem Fall eine individuelle Lösung für Sie finden
(Telefonsprechstunde, Onlinebesprechung über Teams, einfach nur Mailaustausch oder direkter
Kontakt). Wir bedauern diese Einschränkung sehr und hoffen, dass wir im neuen Kalenderjahr weitere
Möglichkeiten anbieten können.
Das Team der OGS der Realschule Geretsried wünscht Ihnen und Ihrem Kind trotz einiger
Einschränkungen ein erfolgreiches und angenehmes Jahr an unserer Schule!
Mensa
Im Konzept der OGS der Realschule Geretsried legen wir großen Wert auf die Kommunikation am
Mittagstisch in unserer Mensa. Deshalb begrüßen wir es, wenn Ihr Kind bei unserem Caterer
bio&cooking unter www.bestellung-geretsried.de angemeldet ist. Das Mitbringen eigener Brotzeiten
ist jedoch selbstverständlich auch möglich. Das Bezahlungssystem des Caterers erfordert eine
Anmeldung im System, um einen Chip für bargeldloses Zahlen zu erhalten. Dieser Chip muss zur
Essensausgabe immer mitgebracht werden. Seitens des Caterers gibt es für Spontanesser kein
Anrecht auf eine Essensausgabe. Wir bitten Sie deshalb dringend spätestens am Abend vorher das
gewählte Essen zu bestellen. Wir bitten Sie hierzu das Schreiben des Caterers auf der Homepage
der Realschule Geretsried zu beachten. Essenszuschüsse sind selbstverständlich möglich. Bitte
wenden Sie sich bei Letzterem an Frau Wolfgart.

Im Namen des Teams der OGS die besten Wünsche für eine gute Zusammenarbeit zum Wohl Ihres
Kindes.

gez. Christine Venus-Michel

gez. Beate Kraus-Müller

Leitung der OGS Geretsried und
Stellvertretende Schulleiterin

Stellvertretende Leitung
der OGS Geretsried
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