
 

 

 

 

           

 

05.03.2021 

Liebe Eltern, 

der Wechselunterricht geht wieder los! 

Für alle bereits angemeldeten Kinder in der OGS wird sich hierzu nichts ändern. Ich werde 

die bereits erfolgten Anmeldungen gerne fortführen und an die nun geltenden Präsenztagen 

und entsprechenden Tagen der Notbetreuung angleichen. Sollten Sie nun einen anderen 

Bedarf haben, so melden Sie sich bitte schnellstmöglich per Mail. 

Für Neuanmeldungen senden Sie mir das beigefügte Anmeldeformular schnellstmöglich, 

spätestens aber bis zum morgigen Freitag, den 16.4.21 12:00 Uhr per Mail an 

yvonne.duncklau@kja-bonn.de zu. 

Die Beiträge für das Mittagessen sind derzeit auf eine Verwaltungspauschale reduziert. Bei 

einer Anmeldung wird das Mittagessen mit 3,50€ pro Mahlzeit, nicht aber über einen 

Gesamtbetrag von 63€ monatlich, abgerechnet. Abmeldungen und Änderungen müssen 

mindestens drei Werktage im Voraus erfolgen, ansonsten kann eine Stornierung des 

Essens aus organisatorischen Gründen nicht erfolgen. Kinder, die für die OGS-Betreuung 

angemeldet sind, sind verbindlich für das Mittagessen angemeldet. 

Wir behalten uns Änderungen vor, etwa bei vorzeitigen politischen Änderungen, personellen 

Engpässen, zu große Gruppen etc. 

Bei Rückfragen stehe ich Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Nutzen Sie hierfür gerne 

die Mailadresse oder rufen Sie unter 02225-704951 an. Bitte nutzen Sie unbedingt den 

Anrufbeantworter, ich rufe Sie zurück. 

 

Bleiben Sie gesund! 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Yvonne Duncklau 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Schulkinderbetreuung an der OGS Meckenheim-Merl 

Zypressenweg 2 • 53340 Meckenheim • Telefon 02225 – 704 951 

• E-Mail: yvonne.duncklau@kja-bonn.de 

mailto:yvonne.duncklau@kja-bonn.de


OGS-Betreuung  

 

Name des Kindes: 

Klasse: 

o Mein Kind kommt nicht in die OGS 
 

o Mein Kind kommt nur an den Präsenztagen  
o Mein Kind kommt nur während der Notbetreuung 
o Mein Kind kommt täglich 

 
Mein Kind kommt nur an folgenden Tagen in die OGS: 
_____________________                _______________________ 
 
_____________________                _______________________ 
 
_____________________                _______________________ 
 
_____________________                _______________________ 

 
Ich wünsche die Betreuungszeit 

 
o bis 14:00 Uhr  

 
o bis 15:00 Uhr  

 
o bis 16:00 Uhr  

 
o der Spätgruppe bis _______________ Uhr 

 
 

Anmerkungen der Eltern: 
 
 
 
 
 
 
 

 

________________________    __________________________________________ 

Ort, Datum    Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 


