
Elternbrief der OGTS in der Lindenschule Bellenberg 

 

Liebe Eltern, 

unser Ogi-Team ist seit wenigen Tagen wieder komplett! Neben den bewährten Betreuerinnen, Karin 

Bauer, Janine Bathray und Waltraud Steidl, arbeiten nun auch Manuela Kächler, Andrea Ostermeier 

und Edith Wagner als neue Leiterin im Team mit. Aus diesem Grund finden Sie am Ende des 

Elternbriefs die neuen Gesichter – und ein bekanntes. Die Steckbriefe der Kolleginnen, die derzeit 

nicht im Dienst sind, finden sicherlich einen Platz im nächsten Elternbrief.   

 

Erreichbarkeit 

Die letzten Stolpersteine im Zusammenhang mit unserer neuen e-Mail-Adresse sind beseitigt. Bitte 

nutzen Sie künftig nur noch die untenstehende für die Entschuldigung/Abmeldung Ihres Kindes: 

ogts@gs-bellenberg.de 

Möchten Sie direkt mit der OGTS-Leitung in Kontakt treten? edith.wagner@gs-bellenberg.de 

 

In den letzten Wochen kamen vereinzelt Anfragen zu unserer telefonischen Erreichbarkeit. Auf der 

gewohnten Festnetznummer 07306/95 20 61 ist ein AB geschaltet. Bitte haben Sie Verständnis dafür, 

dass wir während der Betreuungszeiten nicht immer ans Telefon gehen können. Hinterlassen Sie uns 

eine Nachricht, wir rufen Sie gerne zurück. 

Die Handynummer, die Sie vielleicht noch aus den letzten Jahren gespeichert haben, ist nicht mehr 

aktiv. 

 

Entschuldigungen  

Die Regierung von Schwaben als Geldgeber verlangt für die Entschuldigung Ihres Kindes die 

Schriftform mit Angabe eines (wichtigen) Grundes. Dafür bitte unsere neue e-Mail-Adresse 

verwenden. Ihre Fragen zu Entschuldigungen beantworten wir gerne. 

 

Krankmeldung/Abbestellung und Wiederanmeldung des Mittagessens  

Falls Ihr Kind (z.B. wegen Erkrankung oder einem Termin) nicht in die OGTS kommen kann, bitten wir 

um eine Nachricht mit Angabe des Grundes – idealerweise per Mail. 

Haben Sie für Ihr Kind Mittagessen gebucht, teilen Sie uns die Abwesenheit bitte spätestens am 

Vortag bis 7:45 Uhr mit, damit wir das Essen noch stornieren können. Und denken Sie auch daran, 

uns am Tag vorher bis 7:45 Uhr zu verständigen, wenn Ihr Kind wieder in die OGTS kommt. So haben 

wir genügend Zeit, beim Caterer wieder mehr Essen bestellen.  

Erhalten wir keine Info, wird das Essen für Ihr Kind durchgehend weiter geliefert und Ihnen auch in 

Rechnung gestellt. 
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Die OGTS in Coronazeiten 

 

Der Hygieneplan  

Die OGTS setzt auch im neuen Schuljahr die jeweils aktuellen Hygienevorschriften der Grundschule 

um: 

Die Kinder werden soweit möglich in Jahrgangsstufen getrennt. Die drei OGTS-Räume werden um die 

Nischen vor der OGTS und den nahegelegenen Leseraum erweitert, sodass eine Trennung 

weitgehend gewährleistet werden kann. Die Kinder tragen in der Betreuungszeit zudem ihre 

Alltagsmasken. Da das beim Vespern und Mittagessen nicht möglich ist, ersetzen Trennscheiben 

diesen Schutz. Um das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu halten, gehen wir seit 

Schuljahresbeginn in kleineren Gruppen in die Mensa und bringen den Kindern die Speisen an den 

Platz.  

Wie auch im Unterricht achten wir in der OGTS auf regelmäßiges Lüften und gehen mit den Kindern 

so oft wie möglich raus. 

 

Passende Mund-Nase-Masken 

Für die Kinder und auch uns Betreuerinnen ist es unangenehm, wenn die Masken der Kinder nicht 

Mund und Nase bedecken: wir müssen die Kinder darauf hinweisen, dadurch fühlen sich einzelne 

Kinder evtl. kritisiert oder gegängelt. 

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind über den Sinn der Maske. Ggf. können wenige Handgriffe dazu 

beitragen, dass die Maske nicht mehr rutscht und der Tag in der OGTS so entspannter abläuft. Vielen 

Dank für Ihre Unterstützung. 

 

Vorübergehende Freiwilligkeit der Teilnahme 

Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus hat die Anwesenheitspflicht der OGTS-Kinder 

vorübergehend aufgehoben. Das bedeutet für Sie, dass Sie bis auf weiteres die OGTS-Tage Ihres 

Kindes reduzieren oder den OGTS-Besuch ganz unterbrechen können.  Das Ministerium entscheidet, 

abhängig vom aktuellen Infektionsgeschehen, wann die Betreuung wieder regulär weitergeht. Bitte 

kontaktieren Sie uns per Mail, falls Sie die OGTS-Zeiten Ihres Kindes vorübergehend ändern möchten. 

Wir informieren Sie, sobald die Freiwilligkeit wieder aufgehoben wird. 

 

Wenn Sie Fragen an uns haben, kontaktieren Sie uns gerne per Mail oder telefonisch. 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihr OGTS-Team 

  

  



 Neue und bekannte Gesichter des OGTS-Teams 

   

   
Manuela Kächler hat zwei Kinder im 
Alter von 2 und 5 Jahren. Nach der 
Elternzeit betreut sie seit dem 19. 
Oktober 2020 nun auch unsere OGI-
Kinder. Sie kümmert sich dabei mit 
großem Engagement um Bastel- und 
Malangebote. 
 

 Andrea Ostermeier konnten wir vor 
einer Woche im Team der OGTS 
begrüßen. Nachdem sie die letzten 10 
Jahre in der Schulbegleitung 
gearbeitet hat, betreut sie als 
Hauswirtschafterin die Kinder 
hauptsächlich beim Mittagessen. 
 

   

 

  

Edith Wagner absolvierte ihre 
Ausbildung an der Fachakademie für 
Soz.päd. in Krumbach und an der Uni 
Augsburg. Seither arbeitet sie im 
sozialen Bereich, zuletzt vier Jahre als 
Leitung einer OGTS mit rd. 130 
Kindern. Seit Anfang September 
bringt sie ihre Kenntnisse in der 
Lindenschule ein. 
 

 Waltraud Steidl ist seit vielen Jahren 
die gute Seele der Schulmensa und 
wird von den Kindern wegen ihrer 
fürsorglichen Art sehr geschätzt. 


