OFFENE GANZTAGSSCHULE
GGS Freiligrathstraße; 50935 Köln-Lindenthal, Freiligrathstr. 60
Köln, 23.03.2020

Liebe Eltern,
die Woche 1 mit dem Corona Virus ist vorbei. Aber einige Wochen werden wir noch vor uns
haben. Für die OGTS haben sich – wie für Sie sicher auch – neue bisher nicht gekannte
Herausforderungen ergeben. Man spürt und erlebt die tägliche Dynamik der sich immer
wieder verändernden Situation. Hinweise und Vorgaben der Ministerien und der
Stadtverwaltung lösen sich fast jeden zweiten Tag ab, ihre Dauer ist nur von begrenzter
Sicherheit.
Man spürt aber das Engagement der öffentlichen Verwaltung und ihr Ziel, das Richtige zu
entscheiden. Das ist wichtig für uns alle. Aber, das ist nicht immer leicht, denn generelle
Lösungen können oftmals die jeweilige ganz spezifische Situation der Familien aber auch der
Schulen nicht berücksichtigen.
Wir hoffen, es geht Ihnen und vor allem Ihren Kinder gut und Sie kommen mit der
schwierigen Situation klar.
Für die OGTS gilt: Die Notbetreuung funktioniert. Die Zahl der Kinder ist auf diejenigen Eltern
begrenzt, die nach den Erlassen eine Berechtigung hierfür haben, weil sie in Berufen tätig
sind, die zur Bewältigung der Situation unverzichtbar sind.
Für diejenigen von Ihnen, deren Kinder nicht in der Notbetreuung sind, gilt: Die Stadt wird
die Elternbeiträge zurückzahlen, wie sie das auch öffentlich mitgeteilt hat.
Bleiben aber die Kosten für das Mittagessen und rund um die Küche, die Sie an den Träger
des offenen Ganztags zahlen.
Dazu teile ich Ihnen mit, dass ab dem 1. April die monatlichen Beiträge nicht abgebucht
werden. Dies wird solange der Fall sein, bis die regelmäßige Betreuung in der OGTS wieder
stattfinden kann. Damit wird sichergestellt, dass Sie keine Kosten bzgl. des Essens belasten
werden.
Für den Caterer ist die Situation mehr als schwierig zumal er natürlich, was den Einkauf von
Lebensmitteln angeht, vorgesorgt hatte. Aber auch da werden wir eine Lösung finden.

! Wichtig ! Sie brauchen nichts zu unternehmen. Das Lastschriftverfahren wird einfach
meinerseits ausgesetzt. Bitte keine Stornierungen, das bedeutet nur unnötiger
administrativer Mehraufwand. Ab April werden keine Abbuchungen folgen!
Wenn Sie Fragen an die OGTS haben, können Sie mir gerne eine Mail an
spechtschaefer@netcologne.de schicken.
Ich wünsche Ihnen alles Gute und bleiben Sie alle gesund!
Viele Grüße
Christiane Specht-Schäfer
OGTS-Leitung

Annekathrin Komma
Schulleitung

Bernhard Schmidt
Vorsitzender Träger OGTS
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