Unsere Öffnungszeiten sind:
Montag bis Freitag von 11.15 – 14.00 Uhr

Persönlich erreichbar…
…sind wir bei dringenden Notfällen (z.B. Kind nicht im Bus, etc.) unter der Telefonnummer
0151/54329258 während unserer Öffnungszeiten.
Um die bestmögliche Betreuung für unsere zahlreichen OGS-Kinder zu gewährleisten, kontaktieren Sie
uns bitte bei allen Fragen ausschließlich per E-Mail ogs.barbing@malteser.org. Wir werden uns dann
zeitnah mit Ihnen in Verbindung setzen.

Wenn Ihr Kind an einem Tag die OGS nicht besuchen kann/soll:
Bitte melden Sie Ihr Kind im Schulmanager bis spätestens 8.00 Uhr des betreffenden Tages über das
Formular Beurlaubung unter Zeitangabe, z.B. 11:15 Uhr bis 13:00 Uhr, mit dem Kommentar „Abmeldung
OGS“ vom Besuch der OGS ab, wenn Ihr Kind krank ist.
Möchten Sie, dass Ihr Kind aus persönlichen Gründen an einem Tag die OGS nicht besuchen soll (z.B.
Arzttermin, Familienfeier), dann müssen Sie Ihr Kind am vorherigen Tag bis 12:00 Uhr Mittag über den
oben beschriebenen Weg beurlauben lassen.
Eine solche Beurlaubung gilt erst, wenn die Beurlaubung im Schulmanager als „genehmigt“ angezeigt wird.
Für eine längere Abmeldung von der OGS (Corona) senden Sie eine Nachricht über den Schulmanager an
das Sekretariat mit dem gewünschten Zeitraum und Nennung von Namen und Klasse des Kindes.
Ohne rechtzeitige, korrekte Abmeldung werden wir kein Kind an den gemeldeten Tagen nach Hause
gehen/fahren lassen!

Ihr Kind braucht:
Geschlossene, feste Hausschuhe für die Räume der OGS (zusätzlich zu den Schul-Hausschuhen).
Jedes Kind hat bei uns einen eigenen Garderobenplatz, an dem auch z.B. Wechselkleidung, Schneehosen
(Winter) oder eine Kopfbedeckung (Sommer) hinterlegt werden kann.
Bitte denken Sie auch daran, Ihrem Kind ausreichend „Verpflegung“ mitzugeben.

Obstkiste:
Die Kinder freuen sich immer sehr über ihren täglichen Teller Vitamine den wir ihnen, dankenswerter
Weise, seit nunmehr zwei Jahren durch Obst- und Gemüsespenden der Eltern, austeilen können.
Die Obstliste hängt immer zur Einsicht an unserer OGS-Infotafel aus, so dass Sie die Möglichkeit
haben, sich einen Überblick zu verschaffen, wann wir eventuell noch eine Spende gebrauchen könnten.
An dieser Stelle schon einmal vielen Dank an alle Eltern, die sich hierzu bereit erklären.

