Schulverband Ratzeburg ~ Offene Ganztagsschule ~ Unter den Linden 1 ~ 23909 Ratzeburg

Elterninformation
Liebe Eltern,
wir möchten Sie über einige Punkte in der OGS informieren.
 Für Sportangebote in der Sporthalle benötigt ihr Kind aus Versicherungsgründen
unbedingt Sportschuhe.
 Denken Sie bitte daran, dass Ihr Kind bei uns
 bastelt und malt
 sich auf dem Schulgelände auch bei schlechtem Wetter bewegt
 oder beim Essen vielleicht mal kleckert
Deshalb ist es im Allgemeinen sinnvoll, wenn Ihr Kind pflegeleichte Kleidung trägt, die auch
mal schmutzig werden darf und wetterangepasste Kleidung dabei hat, um auch bei
Außenaktionen mitmachen zu können.
 Da es immer wieder mal zu Verwechselungen von Ranzen, Sporttaschen und
Kleidungsstücken kommt, sind wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie diese mit einem
Zeichen oder Namen versehen.
 Für die gemeinsame Arbeit mit den Kindern in den Kursen ist ein ungestörter Ablauf
wichtig. Deshalb bitten wir Sie, Ihr Kind möglichst erst nach dem Ende der Kurszeit
abzuholen.
 Bitte benachrichtigen Sie uns rechtzeitig, wenn Ihr Kind ausnahmsweise einmal nicht
zur OGS kommt, nicht am Mittagessen teilnimmt oder krank ist.
 Verabredungen unter den Kindern im Anschluss an die OGS können wir nur
berücksichtigen, wenn die beteiligten Eltern sich vorher verständigen und uns
informieren.
 Bitte vereinbaren Sie mit Ihrem Kind feste Abhol- oder Nach-Hause-Geh-Zeiten.
Diese sollten sich an die Zeitstruktur der OGS anpassen. Planen Sie bitte bei der
Abholung Ihres Kindes genügend Zeit mit ein.
 Informieren Sie uns rechtzeitig, wenn Ihr Kind von einer uns noch nicht bekannten
Person abgeholt werden soll.
 Für von Ihrem Kind mitgebrachte Gegenstände übernimmt die OGS keine Haftung.
 Bitte denken Sie daran, uns umgehend über Veränderungen wie z.B. neue Adresse
nach Umzug oder neue Telefonnummern zu informieren.
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte gern an Ihr OGS-Team
Mit freundlichen Grüßen
Ihr OGS-Team
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