
Offene Ganztagsbetreuung, Pavenstädter Weg 72, 33334 Gütersloh 
 

 
Guten Tag liebe Eltern, 

 
es folgen ein paar wichtige Informationen: 
 

1. Probealarm: Damit wir für den Notfall eines Brandes gut vorbereitet sind proben wir 

nächste Woche einen Feueralarm. Damit eine Balance zwischen Übung und Überraschung ge-

funden wird, geben wir den genauen Zeitraum nicht bekannt. Die Kinder kennen den Probe-

alarm bereits aus dem Vormittag und wir werden mit den Kindern vorab die Abläufe bespre-

chen. Die wichtigste Regel ist "Ruhe bewahren!".  

 

2. Abholung: Bitte gehen Sie zur Abholung außen um die Mensa herum. Wir schließen ab 14 

Uhr die Haupteingangstür, sodass diese nur von innen zu öffnen ist. Falls Sie diesbezüglich 

Fragen haben können Sie sich demnächst auf der Homepage oder direkt bei uns informieren. 

 

3. Jackenregelung: Bei welchem Wetter Jacken angezogen werden sollten ist ein Thema mit 

vielen Meinungen und hängt von den unterschiedlichsten Faktoren ab: Wetterlage, auf wel-

chem Schulhof ist das Kind, persönliches Empfinden des Kindes, Aktivität des Kindes, Art der 

Jacke, etc.. Bei manchen Wetterlagen ist es eindeutig, dann müssen sich die Kinder eine Ja-

cke anziehen. In weniger eindeutigen Situationen werden wir das Kind dazu anhalten sich 

eine Jacke anzuziehen aber keine Pflicht auferlegen. Wenn es Ihnen ein Anliegen ist finden 

Sie bitte mit ihrem Kind eine individuelle Regelung. 

 

4. Homepage: Sobald uns eine AG-Absage bekannt ist werden wir diese auf der Homepage 

veröffentlichen. Dort finden Sie auch viele weitere Informationen. 

 

5. Zur Erinnerung: 

    - Spielzeuge und Smartwatches sind in der Schule verboten. 

    - Bitte melden Sie ihr Kind ab, wenn sich aktuell oder langfristig etwas an den Abholzeiten 

ändert. So können störende Unterbrechungen beim Mittagessen, in den Hausaufgaben und 

den AG´s vermieden werden. 

 

Wir haben gerne ein offenes Ohr für Ihre Anliegen. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Mirko Ehrlich 
OGS-Koordinator 
 

Christiane Busch 
OGS-Stellvertretung 

 

                    

                                         

                         

       Tel.: 05241/505 245 67 

      Mail: ogs@pavenstaedt.schulen-gt.de                                                 

        www.gspavenstaedt.de  

 

 

     Gütersloh, den 06.02.2023 
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