Informationen zum Förderprojekt in den
Sommerferien 2021

Schwerte, 30.Juni 2021
Liebe Eltern,
Sie haben Ihr Kind für das Förderprojekt in den ersten beiden Sommerferienwochen
angemeldet. Da dieses Projekt durch die OGS unterstützt wird und wir im Verlauf der zwei
Wochen Ihre Ansprechpartner sind, möchte ich Ihnen mit diesem Schreiben einmal die
wichtigsten Informationen mitgeben. Sollten Sie noch Fragen haben, kommen Sie gerne auf
uns zu.

Zum Programm
Im Rahmen dieses Projekts werden die Kinder in vier Gruppen unterteilt und durch ein Team
aus KLC- und OGS-MitarbeiterInnen spielerisch und kindgerecht in verschiedenen Bereichen
gefördert. Dazu gehört die Lernförderung im Bereich Deutsch und Mathematik, ein
Sportmotorisches Bewegungsprogramm mit Wald- und Spielplatzbesuchen,
Sozialtraining im Umgang mit sich selbst und miteinander, Verkehrserziehung durch
Spaziergänge in der Umgebung, Kreativ- und Entspannungseinheiten. Des Weiteren sind
ein Besuch von einem Eisfahrrad und andere schöne Kleinigkeiten geplant.
In der ersten Woche werden wir am Donnerstag, den 08.07.21, mit dem Bus einen Ausflug
in den Dortmunder Zoo machen. Auch für die zweite Woche ist ein Ausflug in den Zoo
geplant, allerdings steht hierfür noch kein konkretes Datum fest und ich werde Sie zeitnah
darüber informieren.

Allgemeine Informationen




Das Programm findet täglich von 9:00 bis 15:00 Uhr in den Räumlichkeiten der
Schule/OGS statt. Treffpunkt ist morgens das OGS-Gebäude. Achten Sie bitte
darauf, Ihr Kind pünktlich zum Beginn in die OGS zu bringen und auf eine Abholung
vor 15:00 Uhr zu verzichten. Wir gehen davon aus, dass Ihr Kind alleine nach Hause
gehen darf, wenn es um 15 Uhr nicht abgeholt wird und nichts anderes besprochen
wurde.
Alle angemeldeten Kinder nehmen am warmen Mittagessen teil. Da der Tag lang ist,
geben Sie Ihrem Kind trotzdem ausreichend Verpflegung in Form von Obst oder Brot
mit. Getränke haben wir hier vor Ort und müssen nicht extra mitgebracht werden.



Sollte Ihr Kind erkranken, melden Sie es bitte telefonisch oder per E-Mail bei uns ab!
Sie
erreichen
uns
unter
02304/219805
oder
ogs.lenningskamp-

schwerte@johanniter.de


Bitte denken Sie für die Ausflugstage an ausreichend Verpflegung, Getränke,
wetterfeste und –angemessene Kleidung, sowie ausreichend Sonnenschutz!

Corona-Schutzmaßnahmen
Zwar werden die Kinder in Gruppen aufgeteilt, eine Vermischung der einzelnen Gruppen
kann jedoch nicht ausgeschlossen werden (z.B. bei Ausflugstagen, beim Mittagessen etc).
Im Außenbereich besteht aktuell keine Maskenpflicht, innerhalb der Räumlichkeiten muss
weiterhin eine Maske getragen werden. Bitte geben Sie Ihrem Kind unbedingt mindestens
eine Wechselmaske mit!
Auch während der Ferienbetreuung bzw. während des Projekts besteht die Testpflicht für
uns und die Kinder weiter. Getestet wird in den Ferien mit von der Schule bereitgestellten
Corona-Selbsttests, mit denen ein Nasenabstrich angefertigt wird. Dieser ist vereinzelten
Kindern bereits aus der Notbetreuung bekannt, tut nicht weh und kitzelt höchstens in der
Nase. Durchführen werden die Kinder den Test selbstständig und an sich selbst, werden
dabei aber von unseren zertifizierten Mitarbeiterinnen begleitet und angeleitet. Die Tests
finden immer Montag und Donnerstag statt; sollte Ihr Kind am Testtag nicht da sein oder
Sie keine Testung vor Ort wünschen, ist ein anderweitiges negatives Testergebnis
notwendig.
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