
 

 
 
Liebe Eltern, 
 
wir freuen uns, dass ihr Kind im neuen Schuljahr 2021/2022 den Offenen Ganztag 
besucht. Über die Buchung der Betreuungszeiten bzw. Ihre ergänzende Angabe ergibt 
sich auch die Abholzeit, zu der Sie Ihr Kind abholen können, bzw. zu denen wir Ihr Kind 
auf den Heimweg schicken. Häufige und kurzfristige Änderungen bringen die Abläufe 
durcheinander. Daher bitten wir Sie, sich an die angegebenen bzw. vereinbarten Zeiten 
zu halten. Mögliche Abholzeiten sind 14:00Uhr, 15:00Uhr oder 16:00. Ausschließlich in 
der Spätbetreuung zwischen 16:00 und 17:00Uhr ist die Abholzeit flexibel. 
Bei Abholung müssen die Kinder persönlich bei einem/einer Betreuer/-in von einer 
abholberechtigten Person abgemeldet werden. 
 
Mein Kind (Name) _______________________ , Klasse ______  geboren am __________ 
 
(  ) geht alleine nach Hause 
 
(  ) darf von folgenden Personen abgeholt werden: 
 

1. ___________________________________________ 
 

2. ___________________________________________ 
 

3. ___________________________________________ 
 

 
Sollten sich dennoch einmal nicht vorhersehbare, kurzfristige Änderungen ergeben, 
können Sie Ihr Kind jederzeit persönlich abholen bzw. von einer abholberechtigten 
Person abholen lassen. Für diesen Fall ist es jedoch dringend erforderlich, Ihr Kind bei 
OGS abzumelden. Sie erreichen uns unter folgenden Telefonnummern, am Besten 
zwischen 10:00 und 11:30: 
Tel: 04102/4737026 
mobil: 0151/11713758 
Unsere E-Mail Adresse lautet: 
 
ogs-aalfangschule@inab-jugend.de 
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Notfallkontakte 
 
Für eventuelle Notfälle benötigen wir Telefonnummern, unter denen Sie während der 

Betreuungszeit immer zu erreichen sind. Bitte tragen Sie die Personen mit vollständigem 
Namen und Rufnummern in der Reiehenfolge ein, in der Sie benachrichtigt werden 

möchten. Teilen Sie uns Änderungen der Telefonnummern bitte immer rechtzeitig 

mit. Dazu liegt das Formular „Veränderungsanzeige“ diesem Schreiben bei bzw. ist 
angehängt. 
 

1. Festnetz-Nr: _____________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

 

Bitte geben Sie uns Informationen, die für die Betreuung Ihres Kindes wichtig sind, z.B. 

Krankheiten, Allergien, und Medikamentenverordnungen (durch ärztliches Attest 

o. Bescheinigung zu belegen), Unverträglichkeiten etc.: 
 
___________________________________________________________________________ 

Für Notfälle teilen Sie uns bitte mit an welchen Arzt wir uns wenden sollen / wer der 
Hausarzt ist: 
 
___________________________________________________________________________ 
Name, Anschrift, Telefonnummer 
 
 

Erklärung zur Freigabe von Film- und Fotomaterial 
 
Während der Betreuung halten wir bei einigen Gelegenheiten besonders schöne Momente 
und Aktionen auf Video oder Fotos fest, um sie auf unserer Homepage oder zu 
Präsentationszwecken innerhalb der Schule zu nutzen (z.B. Elternabende, Fotowand, etc.). 
Natürlich veröffentlichen wir Aufnahmen immer ohne Verbindung zu dem Namen der Kinder. 
Zu jedem Foto, das außerhalb der Schule, z.B. in der Zeitung oder auf unserer Homepage 
erscheinen soll, werden wir sie bitten uns eine seperate Datenschutzerklärung bzw. -freigabe 
zu erteilen. 
Im kommenden Schuljahr werden wir außerdem in den Räumen der OGS einen 
Geburtstagskalender erstellen, auf dem die Kinder mit Namen und Foto zu sehen sind. Dieser 
dient den Betreuern und Kindern als Orientierungshilfe, da wir mit den Geburtstagskindern 
zusammen feiern.  
 
Ich bin / Wir sind einverstanden, dass Fotos/Videos, auf denen mein Kind 
 
______________________________________________________________ 
Name, Vorname des Kindes 
 
Zu sehen ist, zu den oben genannten Zwecken verwendet werden. 
 

___________________________________________________________________________ 
  Ort, Datum    Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 



 
 

Newsletter 
 
Wir möchten Sie gern über anstehende Aktivitäten, Veränderungen und sonstige 
Informationen, die den Ganztag betreffen, per E-Mail kontaktieren. Dafür benötigen wir Ihr 
Einverständnis und Ihre E-Mail Adresse: 
 

Name der Eltern:  ___________________________________________________ 

        ___________________________________________________ 

E-Mail Adresse:     ___________________________________________________ 

 
Ich bin / wir sind damit einverstanden, dass die OGS Am Aalfang in Ahrensburg mich / uns 
per E-Mail kontaktiert. 
 
 

_________________________________ 
                  Unterschrift 
 
 
 
Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe und freuen uns auf ein schönes Schuljahr mit den Kindern. 
 
 
 
          

Ihr OGS-Team der inab  


