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ELTERNBRIEF 
 
Liebe Eltern, 

 

wir wünschen Euch/Ihnen ein gesegnetes Neues Jahr und hoffen, dass Sie alle gut ins Neue Jahr 

gekommen und gesund sind. 

 

Dieses Jahr geht leider so weiter, wie das letzte geendet hat. So können und dürfen wir auch im Januar 

nicht wieder alle Schülerinnen und Schüler in der OGTS begrüßen. Wir vermissen die Zeit, in der alle 

Kinder in ihren jeweiligen Gruppen bei uns sind, die gemeinsamen Begegnungen, den Austausch 

untereinander und den Spaß beim Spielen und Basteln mit ihnen. 

Wir hoffen, dass es bald wieder möglich wird und freuen uns schon jetzt auf diese Zeit. Wir hoffen, es 

geht Ihren Kindern ebenso. 

Leider kann auch der Kontakt zu Ihnen, liebe Eltern, nicht so persönlich sein wie wir uns dies gerne 

wünschen. Denn Elternabende können bis auf weiteres nicht stattfinden und doch ist es uns wichtig in 

Kontakt mit Ihnen zu bleiben. Deshalb haben wir einige Infos für Sie in diesem Elternbrief 

zusammengeschrieben.  

 

1. Vorstellung der neuen Kollegen, FSJ-lerin, und des Bufdis 

2. Veränderung der Essensbeitrages und Erhebung des Getränkegeldes 

3. Elternsprechstunde und Ansprechpartner im Elternbeirat für die OGTS 

4. Erreichbarkeit der OGTS, Entschuldigungen und Fragen an die OGTS 

5. Hausaufgaben  

6. Hausschuhe 

7. Ferienbetreuung  

 

1. Vorstellung der Kollegen 

 

Das Team der OGTS hat sich dieses Jahr um zwei neue Kräfte, die jeweils eine Gruppe führen, verstärkt. 

Die Kurzgruppe I betreut Birgit Fischer und um die Kurzgruppe II kümmert sich Gudrun Kistner. 

Darüber hinaus haben wir auch dieses Jahr wieder eine FSJlerin Selina Jaklin, die wir uns mit der Kita 

teilen. Sie ist am Montag, Dienstag und Donnerstag ab 11.00 Uhr bei uns. Der Bufdi Tim Roberts ist 

ebenfalls am Nachmittag in der OGTS eingesetzt. Vormittags ist Tim in der Schule und wechselt ab 12.15 

Uhr zu uns. 

Leider mussten wir uns Ende November von Markus Gottwald verabschieden, da dieser nun als 

Fachlehrer an zwei Schulen tätig ist und uns somit zu unserem Bedauern nicht mehr zur Verfügung steht. 
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Dafür ist ab 01.12.2020 bis Februar Anna-Lena Bauer, unsere ehemalig Bufdine, wieder zu uns 

zurückgekommen und unterstützt uns an den Tagen, an denen bisher Markus Gottwald bei uns 

gearbeitet hat. 

Des Weiteren arbeitet weiterhin Jana Hubrich, Erzieherin aus Altenplos am Montag in der Kurzgruppe II 

und in der Ferienbetreuung mit. Heike Albrecht, Erzieherin aus Neudrossenfeld ist an 4 Tagen für die 

Langgruppen- und Freitagskinder da.  

Ausführlichere Infos zu den neuen Kräften finden Sie auf der Homepage. 

 

 

2. Änderung des Essensbeitrages und Erhebung eines Getränkebeitrags 

 

Einige von Ihnen haben vielleicht mitbekommen, dass wir seit einiger Zeit mit unserem Koch Christopher 

Häußinger im Gespräch sind. Für die Kita hat sich zum 01.Dezember 2020 schon einiges geändert, da 

dort nun auch das Essen über Kitafino bestellt und abgerechnet wird. 

 

Für uns wird sich jetzt zum 01.01.2021 der Beitrag ändern. 

Dies wird notwendig, da die Kosten für unseren Koch sich erhöhen und er dies nicht mehr kompensieren 

kann. 

Somit wird der Essensbeitrag ab Januar 2021 nun 3,80 € betragen. 

Der Essensbeitrag setzt sich nun wie folgt zusammen: 

Der Beitrag, den nun der Koch bekommt, steigt um 0,30 €.  Das heißt von 3,-€ auf 3,30 €. 

Auch Kitafino hat bereits zum 01.09.2020 ihren Verwaltungsbeitrag von 0,15 € auf 0,20 € erhöht. 

Somit bleibt noch für die OGTS ein Getränke-/Spielegeld von 0,30 € pro Essensbeitrag. 

 

Wichtig: Damit der Koch in Zukunft besser planen kann, wieviel Essen er für welchen Tag braucht, wird 

es ab Januar eine Bestellfrist geben. Das bedeutet, dass Sie bis Donnerstag die Essensbestellung für die 

darauf folgende Woche für Ihr Kind abgegeben haben müssen. Ansonsten hat Ihr Kind in dieser Woche 

kein warmes Mittagessen. Abbestellen können Sie weiterhin wie gewohnt.  

 

Bisher haben die Kinder, die „warm essen“, durch ihren Beitrag die Getränke auch für die „Kaltesser“ mit 

bezahlt. Doch auch wir merken den Preisanstieg und möchten deshalb auch die Kinder und Eltern nun 

um einen Getränkebeitrag bitten, die nicht regelmäßig warm essen. 

In Absprache mit der Bereichsleitung und dem Träger haben wir beschlossen, dass alle Kinder die 

weniger oder max. 5x im Monat nur „Warmesser“ sind, ab Januar 5,- € im Monat Getränkegeld an die 

OGTS zahlen, damit wir wie gewohnt Getränke, Lebensmittel und kleine Besorgungen, Belohnungen, 

Geschenke besorgen können. 

 

 

 

3. Elternsprechstunde und Ansprechpartner im Elternbeirat für die OGTS 

 

Wir möchten jeden 1. und 3. Freitag im Monat von 11.30 bis 13.30 Uhr eine Elternsprechstunde in der 

OGTS anbieten.  

In dieser Zeit wird Heike Albrecht für Ihre/Eure Anliegen und Fragen telefonisch, per Mail oder auch 

persönlich (sobald es wieder möglich ist) in der OGTS erreichbar sein und sich Zeit für Sie nehmen. 

Falls Sie zu diesem Zeitpunkt eine/n andere/n MitarbeiterInnen sprechen möchten, bitten wir Sie, dies 

uns rechtzeitig vorher mitzuteilen, damit der/die MitarbeiterInnen dann zu diesem Zeitpunkt 

dazukommen können. 



 

Vom Elternbeirat hat sich Frau Heike Lauterbach bereiterklärt für die OGTS als Ansprechpartnerin und 

Elternvermittlerin zu agieren. Vielen lieben Dank dafür. 

Falls Sie als Eltern ein Anliegen oder Fragen haben, die Sie nicht direkt mit uns besprechen möchten oder 

vielleicht eine Nachfrage haben, können Sie sich auch erstmal an Frau Lauterbach wenden. Frau 

Lauterbach  wird sich gegebenenfalls an uns wenden. Sie vermittelt gerne oder kann vielleicht auch die 

eine oder andere Frage schon beantworten. 

Frau Lauterbach kann und wird über die WhatsApp-Gruppen auch Infos der OGTS weiterleiten, die Sie 

schnell erreichen müssen. 

Auch hierfür vielen Dank. 

 

 

4. Erreichbarkeit der OGTS, Entschuldigungen und Fragen an die OGTS 

 

Sie erreichen uns bei Regelbetrieb persönlich montags bis donnerstags von 11.00 – 16.00 Uhr und freitags 

von 11.00 - 14.00 Uhr unter der oben angegeben Telefonnummer. 

Vor oder nach diesen Zeiten ist ein Anrufbeantworter angeschaltet, auf dem Sie uns gerne auch eine 

Nachricht hinterlassen dürfen. 

Ebenfalls sind wir unter der oben angeben Mailadresse zu erreichen. 

Da wir leider nicht von allen Eltern eine Mailadresse haben, können wir leider keine Rundmail schreiben 

bzw. Elternbrief direkt an Sie verschicken. Es wäre daher schön, wenn uns alle Eltern eine Mailadresse 

angeben könnten, damit wir diesen Weg in Zukunft besser und mehr nutzen können. 

 

Bitte entschuldigen Sie Ihr/e Kind/er immer in der Schule und zusätzlich extra noch bei uns in der OGTS. 

Ob Sie dies per Mail oder telefonisch tun, bleibt Ihnen überlassen. 

 

Falls Sie Fragen haben, können Sie uns diese auch gerne per Mail zukommen lassen und wir beantworten 

diese dann. Falls es Fragen sind, die andere Eltern auch interessieren könnte, werden wir diese gerne 

auch per Rundmail oder Elternbrief beantworten. 

 

 

4. Hausaufgaben  

 

Die Hausaufgaben sind jedes Jahr wieder ein wichtiges Thema für Sie, liebe Eltern. 

In den beiden Kurzgruppen findet keine „betreute Hausaufgabenzeit“ statt. Die Kinder können freiwillig 

in der Freispielzeit ihre Hausaufgaben anfertigen und bekommen auf Fragen zu ihren Hausaufgaben auch 

eine Antwort. Es wird aber weder auf Richtigkeit, noch auf Vollständigkeit oder Ordnung kontrolliert. 

 

In der Langgruppe hingegen haben wir eine feste Hausaufgabenzeit, in der möglichst alle schriftlichen 

Hausaufgaben angefertigt werden sollen. Doch leider reicht bei manchen Kindern diese Zeit nicht aus. 

Diese Zeit ist von 14.15 – 15.15 Uhr vorgesehen, wird aber bis 15.45 Uhr oft erweitert.  

Wir teilen die Kinder meistens in zwei Gruppen auf, damit sie eine ruhige Atmosphäre haben und man 

besser auf die einzelnen Fragen eingehen kann. 

Leider kommt es immer wieder vor, dass uns die Kinder nicht alle Hausaufgaben mitteilen – nicht 

vollständig aufschreiben, oder dass sie - zumindest ihrer eigenen Meinung nach - die Hausaufgaben 

richtig erledigt zu haben. Dann besprechen wir dies mit den Kindern und versuchen eine Einigung mit 

ihnen zu erreichen. Doch wir können und werden keine Kinder dazu zwingen, Ihre Hausaufgaben 

nochmals abzuändern, wenn sie falsch verstanden wurden und erledigt sind oder sie erneut 



abzuschreiben, weil sie fehlerhaft oder unsauber gemacht wurden. Das, liebe Eltern, regeln Sie bitte mit 

Ihren Kindern zuhause. 

Wir kommunizieren mit Ihnen gerne über das Hausaufgabenheft, einen Brief in der Hausaufgabenmappe 

Ihres Kindes oder in Tür- und Angelgesprächen beim Abholen Ihres/r Kindes/r.   

Wenn es Probleme mit den Hausaufgaben gibt, können Sie sich auch gerne mit uns in Verbindung setzen.  

 

 

5. Hausschuhe 

 

Bitte geben Sie allen Langgruppenkindern Hausschuhe für die OGTS mit. Da im Gruppenraum keine 

Straßenschuhe getragen werden dürfen und in den Wintermonaten der Boden ohne Hausschuhe sehr 

kalt/zu kalt ist. Im Sommer können die Kinder auch gerne wieder barfuß laufen. 

 

 

6. Ferienbetreuung  

 

In den Pfingstferien findet die OGTS – Ferienbetreuung vom 25.05.2021 – 28.05.2021 statt. Die zweite 

Pfingstferienwoche ist geschlossen. 

 

Da aber die Faschings- /Winterferien entfallen sollen und dadurch die Ferienbetreuung hier nicht 

stattfinden kann, wird noch nach einer entsprechenden Lösung gesucht. Wir hoffen hierzu bald nähere 

Angaben dazu machen zu können. 

 

Leider konnten für gebuchte Angebote, die aufgrund der Pandemie nicht genutzt worden sind oder 

genutzt werden, keine Elternbeiträge rückerstatten werden. Im Grunde liegt das daran, dass die 

laufenden Kosten in der Notbetreuung ja nicht geringer waren und Ihre Beiträge einkalkuliert sind. In der 

Ferienbetreuung ist es sogar so, dass die öffentlichen Zuschüsse an die Elternbeiträge gebunden sind. 

Natürlich haben wir alles versucht, um hier eine Erstattung zu bekommen; leider war es nicht möglich. 

Wir sind sehr dankbar dafür, dass fast alle Eltern in dieser Situation großes Verständnis gezeigt haben 

und ihre Beiträge trotz der Einschränkung bezahlt haben. Wo es Rückfragen gegeben hat, sind wir 

ausführlich darauf eingegangen. 

 

Wir freuen uns trotz allem auf das neue Jahr 2021 mit Ihren Kindern. Wir hoffen, dass der Frühling und 

die beginnenden Impfungen Erleichterungen bringen werden und wir dann wieder einen etwas 

normaleren Betrieb in der OGTS haben. 

Besonders freuen wir uns auf die neuen Räume. Die ersten Arbeiten für den Neubau der Räume für die 

OGTS und zweier Krippengruppen haben begonnen. Wenn alles nach Plan läuft, sollen sie im September 

bezogen werden. 

 

Falls Sie noch Fragen, Anregungen oder Informationen benötigen, dann wenden Sie sich bitte an uns. 

 

 

Ihr Team von der OGTS 

und mit freundlichen Grüßen von Pfarrer Guggemos 

 

  


