
 

  Wir lieben was wir tun!  
Verein zur Förderung von Kindern „OGGS“ 
Vorsitzender: Manfred Beckmann 
Ahrensböker Straße 35 
23617 Stockelsdorf  

Büro: Ahrensböker Straße 3, 23617 Stockelsdorf 
Telefon: 0451 30505680 
Internet: http://www.oggs-stockelsdorf.de  
E-Mail: buero@oggs-stockelsdorf.de  

 

 
 

27.10.2020 

 
Los geht´s!  Start der neuen Betreuungsmodule im November 2020 

     
Liebe Eltern der OGGS, 
 
ab dem 02.11.2020 starten wir mit der Umsetzung der neuen Module und wir möchten Sie daher noch 
einmal auf die wichtigsten Änderungen für Sie hinweisen: 
 
Ab 01.11.2020 haben ausschließlich die neuen Verträge mit den angegebenen Daten Gültigkeit. Bitte 
sehen Sie es uns nach, dass auf Grund erheblicher Datenänderungen (Abholberechtigungen, Notfall-
nummern, Schickzeiten etc.) es zu Beginn der Umstellung häufigere Nachfragen geben kann. Durch die 
momentane Kohorten-Bildung kann es in Einzelfällen zu Personalengpässen kommen. Wir sind sehr be-
strebt, alle Angebote vorzuhalten und insbesondere die Hausaufgabenbetreuung möglichst umfänglich 
durchzuführen.  

Denken Sie bitte unbedingt daran, sich beim Caterer 1 Woche vorher einzuloggen und das Essen für Ihr 
Kind zu bestellen. Bei Rückfragen melden Sie sich bitte direkt beim Caterer unter Telefon 
0451-47 98 86 30. Dies gilt auch, sollten Sie bis heute noch keine Zugangsdaten erhalten haben. Das 
Formular zur Anmeldung finden Sie auf unserer Homepage.   
  
Die evtl. Rückerstattung der Beitragsdifferenz wird bis Ende Januar 2021 auf Ihr uns bekanntes Konto 
erfolgen.  

Dann möchten wir Sie nochmals darauf hinweisen, dass Sie Ihr Kind bei Krankheit oder Fernbleiben der 
Betreuung bitte zwingend frühzeitig bei der Betreuung abmelden.  

Weiterhin möchten wir uns bei Ihnen für die vielfältigen Rückmeldungen – positiv wie negativ -  hin-
sichtlich der Umstellung auf die neue Modulvariante bedanken.  Seien Sie versichert, dass es uns nicht 
leichtgefallen ist, die bisherigen auch für uns einfachen Regelungen in eine neue Fassung zu bringen. 
Die Vorgaben des Ministeriums zur Genehmigung der Offenen Ganztagsschule lassen hierfür jedoch kei-
nen Raum. 
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Es sind viele Fragen von Ihnen gestellt worden, hauptsächlich zum Thema Ferienbetreuung oder Bu-
chung von Tageskarten. Einige wurden bereits direkt beantwortet, andere bedurften der intensiveren 
Betrachtung. Gern hätten wir Sie persönlich bei den geplanten Elternabenden getroffen und die einzel-
nen Punkte erläutert. Aber leider hindert uns die CORONA-Pandemie auch daran.  

Wir möchten um Verständnis bitten, dass das neue Modulangebot für die ein oder andere Familie teu-
rer geworden ist. Die Flexibilität, aus dem vielfältigen Angebot das richtige für Sie und Ihr/e Kind/er zu 
wählen, lässt uns keine Wahl. Unser Verein ist an Zuschüsse gebunden, die unser Defizit decken. Denn 
allein durch Ihre Beiträge wäre das überhaupt nicht möglich. Sie wünschen sich eine qualitativ gute Be-
treuung für Ihr wertvollstes Gut – Ihr Kind. Das wollen auch wir und diese Qualität hat ihren Preis. Wir 
haben bei all den Neuerungen trotzdem versucht, so preiswert wie möglich zu bleiben.  

Im Anhang finden Sie eine Zusammenstellung der häufig gestellten Fragen mit den entsprechenden 
Antworten und den anstehenden Änderungen zur Orientierung. 

Jetzt freuen wir uns mit unseren Mitarbeiter*innen auf den Start und drücken uns allen die Daumen, 
dass es möglichst reibungslos klappt. Sollte vielleicht zu Anfang nicht gleich alles optimal laufen, hoffen 
wir auf Ihr Wohlwollen – wir geben unser Bestes und danken Ihnen noch einmal ausdrücklich für Ihr 
Vertrauen, Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung und freuen uns sehr, dass Sie auch diesen Weg mit 
uns gehen. Gemeinsam werden wir diese für uns alle herausfordernde Zeit gut meistern! 

In diesem Sinne passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund! 

 

Herzlichst  

Ihr Vorstand 

Manfred Beckmann   &     Michaela Bierschwall  


