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Borgeln, den 15.07.2020 
 

 
 
Liebe Eltern der Gemeinschaftsgrundschule Borgeln,  
 
knapp drei Wochen sind nun vergangen seitdem die Infos über die OGS an Sie weitergegeben wurden und 
die ersten Anmeldungen sind eingegangen. Natürlich ist der Zeitraum der Neuanmeldung relativ kurz und 
einige Familien befinden sich noch im Urlaub, dieser Umstand ist uns durchaus bewusst.  In dieser Woche 
ist die Abgabe der Anmeldungen noch persönlich möglich, da die Einrichtung noch bis Freitag, den 
17.07.2020 geöffnet ist. Um für das kommende Schuljahr planen zu können würden wir Sie dennoch bitten 
Ihre Anmeldungen bis Freitag, den 24.07.2020 abzugeben. 

Vom 20.07. – 24.07.2020 können Sie die Anmeldungen in den Briefkasten des Kindergartens werfen. 
Ebenso haben Sie in dieser Woche noch die Möglichkeit aufkommende Fragen telefonisch unter 0157-
83050366 zu klären. Dennoch bitte ich Sie folgendes zu beachten; 
Ich befinde mich ab dem 20.07.2020 selber für drei Wochen im Urlaub und werde nicht sofort zurück rufen 
können. Etwaige E-Mails werde ich ebenso nicht beantworten können.  

In der letzten Woche der Sommerferien werden wir den angemeldeten Familien ein Infoschreiben schicken, 
in dem wir Ihnen nochmal grundsätzliche Informationen über die ersten Tage nach den Ferien zukommen 
lassen. So wissen Sie wie die erste Tage in der OGS organisiert werden und worauf geachtet werden muss.  

 

Sollten Sie hierzu noch fragen haben, bin ich diese Woche noch im benachbarten Kindergarten unter 
02921-8723 zu erreichen.  

 

Ihnen noch eine schöne Woche und ruhige Ferien 

Arne Greiß 
-Leitung- 
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