
 
 

 
G R U N D S C H U L E  H Ü L S D O N K  

_____________________________________________________________ 
 

Informationen über die TREFF und OGS-Betreuung 
Moers, 13.08.20 

Liebe Kinder, liebe Eltern, 
 

bedingt durch die einzuhaltende Hygienevorschrift,  dass 
nur die Kinder einer Jahrgangstufe Kontakt zueinander haben dürfen, 
müssen wir in der Coronazeit unser so bewährtes offenes Konzept im Nachmittagsbereich ändern. 
Mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen die neue Organisation beschreiben und erklären, warum 
wir in dieser Zeit so handeln müssen. 
 

- Die OGS-Kinder werden in 4 Gruppen aufgeteilt und können sich auch nur in einem OGS-
Raum aufhalten: 

o Die OGS-Kinder der Klassen 1 im ersten Raum neben der Mensa (Kellerasselraum) 
o Die OGS-Kinder der Klassen 2 im zweiten Raum neben der Mensa (Salamanderraum) 
o Die OGS-Kinder der Klassen 3 im Leseraum 
o Die OGS-Kinder der Klassen 4 unter der Verwaltung (Ameisenraum) 

 

- Da diese Räume nicht groß und einige Bereiche davon auch gesperrt sind (wie z.B. die Höh-
len), bleiben die TREFF-Kinder pro Jahrgang jeweils im Klassenraum der entsprechenden 
 b-Klasse. Spielmaterial wird in den Klassenräumen gelagert. Bei schönem Wetter gehen sie 
mit den OGS-Kindern ihrer Jahrgangstufe nach draußen. 
 

- Der Schulhof und die Wiese sind insgesamt in 4 Bereichen aufgeteilt (Spielplatz, Hof, Wiese 
rechts, Wiese links), auf denen die 4 Jahrgangsstufen abwechselnd spielen.  

 

- Unsere Mensa ist sehr klein, somit können die OGS-Kinder nur in Schichten zu einer be-
stimmten Zeit essen. An manchen Tagen werden dadurch die Hausaufgaben erst nach dem 
Essen erledigt. 

 

- Da die TREFF-Kinder spätestens nach der 6. Stunde nach Hause gehen, machen sie die 
Hausaufgaben sofort, während manchmal die Klassenkameraden aus der OGS essen müs-
sen. Daher machen die OGS-Kinder ihre Hausaufgaben in den jeweiligen a-Klassenräumen, 
während sich die TREFF-Kinder in den b-Klassenräumen aufhalten. 
 

- Die TREFF-Kinder, die keine Hausaufgaben in der Schule machen sollen, müssen sich in der 
Zeit, in der die anderen Kinder ihre Hausaufgaben erledigen, ruhig verhalten. Sie könnten 
ein Buch lesen, still am Platz malen oder doch die Hausaufgaben machen. Bitte besprechen 
Sie es mit Ihrem Kind. 
 

- Abholzeiten für OGS- und TREFF-Kinder 
Dadurch, dass so wenig Erwachsene wie möglich das Schulgebäude betreten sollen, rufen 
viele Eltern an, um Bescheid zu geben, dass das Kind abgeholt wird. Die vielen Anrufe len-
ken uns zu sehr von der Arbeit mit den Kindern ab. Bitte geben Sie ihrem Kind anstelle zu te-
lefonieren Tageweise oder auch Wochenweise einen Zettel mit den Abholzeiten Ihres Kindes 
mit. 

 

Wir hoffen, dass die Kinder sich mit dieser neuen Regelung anfreunden und sich zurechtfinden 
werden. Coronabedingt gibt es zurzeit leider keine bessere Lösung und wir hoffen auf Ihr Ver-
ständnis. 
 

Mit freundlichen Grüßen  
 

Sylvie Sterz und Tanja Messina 


