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Essen in der Notbetreuung 
 
Aufgrund des täglichen Wechsels der anwesenden Kinder in der Notbetreuung ist es leider nicht 
möglich, anzahlgenau Fleisch- und vegetarische Gerichte zu bestellen. Dies führte in den letzten 
Wochen dazu, dass übrige Lebensmittel, vor allem Fleisch, weggeschmissen wurden oder Kinder 
mit einer vegetarischen Ernährung nur auf die Beilagen zurückgreifen konnten. Aus diesen Gründen 
haben wir uns dazu entschieden, nach Pfingsten das Essen rein vegetarisch liefern zu lassen. 
Sollten wir wieder im vollen Präsenzunterricht sein, wird wieder Wahlmöglichkeit beim Essen 
bestehen. 

Personelle Anderungen in der OGS 
 
Seit dieser Woche erhalten wir Unterstützung von zwei Praktikant*innen. Frau Anne-Cathrin Karl 
befindet sich in einer Ausbildung zur Erzieherin. Für einen Rundum-Blick wird sie sowohl im 
Vormittag als auch im Nachmittag in die Aufgabenbereiche der OGS hinein schnuppern. Ebenfalls 
wird sie die Sommerferien mit einem eigenen Angebot bereichern. 
Herr Hendrik Zimmermann möchte auf seinem zweiten Bildungsweg in den sozialen Bereich 
einsteigen. Bis zu einem eventuellen Studium sammelt er Praxiserfahrung und wird von Stephan 
Salge in der Raben-Gruppe begleitet. 
Des Weiteren bekommt die Seepferdchen-Gruppe ab dem 01.Juni eine neue Ergänzungskraft. Frau 
Carmen Bienert studiert Philosophie und Sozialpädagogik auf Lehramt und war bereits für Kolping in 
der Übermittagsbetreuung tätig. 
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. 
 

Gießpatenschaft 
 
Die Stenzi übernimmt eine Gießpatenschaft für „unsere“ drei Kastanien an der Siebengebirgsallee 
Ecke Stenzelbergstraße. Der Förderverein hat hierfür Gießkannen angeschafft und die Kinder 
freuen sich schon auf das Gießen der Bäume.  
 

Schwimmwoche 
 
Leider mussten wir die Schwimmwoche erneut absagen, da die Organisation im Wechselunterricht 
nicht möglich ist.  
 

Mail vom Ministerium vom 19.5.2021 
 
Wenn eine stabile Inzidenz (fünf aufeinanderfolgende Werktage) unter 100 besteht, kehren alle 
Schulen aller Schulformen am übernächsten Tag zu einem „durchgängigen und angepassten 
Präsenzunterricht zurück.“ Der frühster Termin einer Öffnung für einen Präsenzunterricht in 
Klassenstärke wäre somit der 31.5.2021. 
„Wir sind voller Zuversicht, dass die deutlich gesunkenen Infektionszahlen, der erhebliche 
Impffortschritt, die Beibehaltung der zweimal pro Woche stattfindenden verpflichtenden Tests in den 
Schulen sowie die Beachtung der Hygieneregeln und Schutzmaßnahmen diese Planungssicherheit 
für (…) Präsenzunterricht bis zum Beginn der Schulferien Anfang Juli ermöglichen werden.“ Sollte 
jedoch der Inzidenzwert wieder über 100 oder gar über 165 ansteigen, wird die Schule wieder in 
einen Wechselunterricht oder gar Distanzunterricht zurückkehren. „Im Präsenzunterricht in Klassen- 
oder Kursstärke ist das Tragen einer medizinischen Maske auch am Sitzplatz im Unterricht weiterhin 
verpflichtend.“ 
 
 
Wir freuen uns darüber, alle Kinder bald wieder in der Schule zu haben! 

 


