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Liebe Familien der OGS Burgschule! 

Nun ist es doch wieder passiert- die Schulen sind im Distanzunterricht, die Kinder 
arbeiten von zu Hause oder kommen hier zu uns in die Notbetreuung. 

Viele von uns haben selbst Kinder und wissen, wie schwierig die Organisation des 
Distanzlernen oft ist. Wir wollen Sie damit nicht alleine lassen und sind trotz 
allem für Sie und die Kinder da:  
Wenn Sie Unterstützung benötigen, Fragen oder Anregungen haben oder Ihre 
Kinder den Wunsch haben, mit uns zu sprechen, so laden wir Sie herzlich ein, 
uns zu kontaktieren! 
Zum Einen erreichen Sie uns über die Mailadressen: 
eschmidt@schuloase.de  oder ssucker@schuloase.de 

Und telefonisch unter: 02234-59507  

Ihre Nachrichten an die Gruppenleitungen senden wir gerne an die Kolleginnen / 
Kollegen weiter. 

In diesem Newsletter wollen wir Sie informieren, wie die weiteren Planungen 
unsererseits aussehen. 

Notbetreuung: Wie bereits oben erwähnt, bieten wir von 8-16 Uhr eine 
Notbetreuung an, diese wird durch je 2 pädagogische Fachkräfte der Schuloase 
durchgeführt, am Vormittag steht zusätzlich eine Lehrkraft zur Unterstützung 
beim Distanzlernen bereit. 
 

Wir möchten aber unbedingt auch die OGS- Kinder zu Hause erreichen und mit 
ihnen in Kontakt bleiben, daher haben wir noch weitere Aktionen geplant: 

Vorweg: Bitte schauen Sie – mit Ihren Kindern- täglich einmal auf die Homepage 
der Burgschule, dort finden Sie alle aktuellen und wichtigen Infos aber auch 
Grußbotschaften und Aktionen von uns aus dem Nachmittag: 
Burgschule: https://www.burgschule-frechen.de/ 

 
Unser Träger, die Schuloase e.V. hat sich ebenfalls etwas Tolles einfallen lassen: 
Auch hier gibt es ab sofort eine Seite für alle Schulen an denen die Schuloase als 
Träger vor Ort ist. Dort finden Sie ebenfalls alle Aktionen, Bilder und Videos, es 
lohnt sich, dort regelmäßig reinzuschauen� 
Schuloase e.V. : https://www.schuloase.de/ogs-to-go-startseite 
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Unser Team aus dem Nachmittag startet einen Wettbewerb für alle 

Kinder der Burgschule 

                                        

Dieser besteht aus einem Mal- und einem Geschichtenwettbewerb. Die Kinder 
der ersten Stufen wollen vielleicht lieber malen, die höheren Stufen können 
sicher schon tolle Geschichten schreiben. Für alle gibt es als Überschrift: 

 
                                   Mein Traumort 

Liebe Kinder, lasst Eurer Phantasie und Kreativität freien Lauf! Gerne 
veröffentlichen wir Eure Geschichten und Bilder auf den Homepages der Schule 
und der Schuloase und natürlich gibt es in jeder Stufe auch etwas zu gewinnen!  
Eure Bilder und Geschichten könnt Ihr uns bis zum Mittwoch, 20.01.2021 auf 
folgendem Weg zusenden: 
Per E-Mail: eschmidt@schuloase.de  
Persönlich: Während der Öffnungszeiten, bitte vorher kurz anrufen 
Oder in den Briefkasten der Schule 
Auf dem Umschlag sollte das Stichwort *Wettbewerb* stehen, der Name und die 

Klasse- viel Spaß und viel Glück!                                                 

Damit wir den Kontakt nicht verlieren, werden sich die Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen aus dem Nachmittag regelmäßig auch telefonisch melden, 
sofern das auch von Ihnen gewünscht ist. 

Und natürlich versenden wir auch wieder Post mit persönlichen Anschreiben, 
Bastelanregungen, Rätseln…. 
Auf der Homepage werden Sie mit Ihren Kindern auch wieder persönliche 
Nachrichten, Videobotschaften und vieles mehr entdecken können! 

Wir vermissen die Kinder hier in der Schule sehr und es liegt uns sehr am 
Herzen, den Kontakt nicht zu verlieren. 
Am meisten freuen wir uns natürlich, wenn wir uns alle bald gesund wiedersehen 
können! 
Bitte halten Sie durch und bleiben Sie gesund-gemeinsam schaffen wir das! 

Herzliche Grüße sendet Ihnen das gesamte Team der Burgschule!     

                                                           


