
 
 

Freckenhorst, 06.03.2023 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten der Übermittagsbetreuung, 
 

aufgrund wiederholter Nachfragen möchten wir Sie mit diesem Schereiben ausführlich über die aktuell 
notwendigen Änderungen informieren, die ab sofort die Übermittagsbetreuung (ÜMI) betreffen. 
 

Abmeldung von der ÜMI an einzelnen Tagen 
Bitte nutzen Sie für alle Abmeldungen an einzelnen Tagen die Mailadresse der OGS und der ÜMI. Sie 

lautet: ogs-freckenhorst@kcv-waf.de 
Sollten Sie Mails über IServ senden wollen, können Sie über die bekannte Adresse 
„info@gsew.schulserver.de“ eine Abmeldung an das Sekretariat schicken. Diese wird dann durch das 
Sekretariat an die OGS/ÜMI weitergeleitet. Es wäre hilfreich, wenn Sie Frau Janz kurz um Weiterleitung 
der Mail bitten würden. Sollte Ihr Kind erkrankt sein, müssen Sie keine separate Mitteilung an die 
OGS/ÜMI senden. Wenn Sie Ihr Kind morgens im Sekretariat abgemeldet haben, wird dies automatisch an 
die OGS/ÜMI übermittelt. Auch können Sie die OGS und die ÜMI über die folgende bekannte 
Telefonnummer erreichen: 02581-7898741. 
Alle ÜMI / OGS-Kontaktmöglichkeiten finden Sie zusätzlich und wie gewohnt jederzeit auf der Startseite 
der Everwordschule „www.everwordschule.de“ und unter „www.everwordschule.de/kontakt“.  
 

Neuorganisation der Zeiten, zu denen wir Kinder nach Hause schicken 
Leider bringt es die notwendige Neuorganisation der ÜMI gerade mit sich, dass wir von der bisher sehr 
großzügig ausgelegten Kulanzregelung, die Kinder zu jeder beliebigen Uhrzeit zwischen 11:30 und 13:20 
Uhr nach Hause schicken zu können, mit sofortiger Wirkung Abstand nehmen mussten und die Kinder 
nicht mehr jederzeit nach Hause schicken können. Wir bitten hier um Ihr Verständnis! 
Zu Beginn des Schuljahres haben wir bei der Anmeldung und Abfrage des Betreuungsbedarfes für die ÜMI 
verbindliche Betreuungszeiten bei Ihrem jeweiligen Arbeitgeber abgefragt. Dieser hat Ihnen jeweils 
Betreuungsbedarf an bestimmten Tagen generell von 11:30 - 13:20 Uhr bescheinigt. Ein Betreuungsende 
bzw. ein „Nach Hause schicken“ um 12:30 Uhr oder zu einer anderen beliebigen Zeit vor 13:20 Uhr ist 
somit eigentlich gar nicht vorgesehen.  
Aufgrund des durch den jeweiligen Arbeitgeber schriftlich bestätigten Betreuungsbedarfes bis 13:20 Uhr 
gehen wir bei allen ÜMI-Familien also auch generell von einem Betreuungsbedarf bis 13:20 Uhr aus. 
Individuelle Sonderregelungen - wie eben die Schickzeit um 12:30 Uhr - sind nach wie vor 
Kulanzregelungen. Sollte Ihr Betreuungsbedarf also an bestimmten dauerhaft festen Tagen - trotz der 
von Ihrem Arbeitgeber schriftlich bestätigten Bedarfszeiten bis 13:20 Uhr - abweichen, und sollten Sie 
somit von unserer Kulanzregelung (=Schickzeit um 12:30 Uhr) Gebrauch machen wollen, teilen Sie uns 
dies bitte eigenaktiv und schriftlich per Mail oder auf Papier unter Nennung der entsprechenden Tage 
mit. Es steht Ihnen natürlich wie gewohnt jederzeit frei, Ihr Kind persönlich von der ÜMI abzuholen. Eine 
Abholung von der ÜMI ist weiterhin zu jeder beliebigen Uhrzeit zwischen 11:30 und 13:20 Uhr möglich.  
 

ÜMI-Gesprächsrunde 
Es wird noch im März eine offene ÜMI-Gesprächsrunde mit Schul- und OGS-Leitung geben, in der die 
oben beschriebenen Änderungen im Bereich der ÜMI nochmals erläutert, Ihre Fragen beantwortet und 
Ihre Hinweise aufgenommen werden sollen. Leider ist dies zeitnah nicht im Abendbereich, sondern nur im 
Vormittags- bzw. im Mittagsbereich möglich. Sobald der Termin hierfür feststeht, wird dieser an alle ÜMI-
Familien kommuniziert. Sie sind herzlich zur Teilnahme eingeladen. 
 

Mit freundlichen Grüßen,  

G. Stricker  A. Melf 
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