
Auszug aus den OGS-Betreuungsrichtlinien in Bezug auf die Corona Pandemie 

Offene und gebundene Ganztags - und Betreuungsangebote in der Primarstufe 
und der Sekundarstufe I 

Offene und gebundene Ganztags - und Betreuungsangebote werden im Schuljahr 2020/2021 
im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten unter Beachtung des schulischen Hygiene-
konzeptes wieder regulär aufgenommen. 

Die Mitwirkung externer Partner im Ganztag ist ebenfalls wieder vollständig möglich und 
wird vor Ort im Rahmen der bestehenden Konzepte ausgestaltet. Auch Fahrten und 
Exkursionen können im neuen Schuljahr wieder stattfinden. Die jeweils gültigen Regelungen 
der CoronaSchVo und ihrer Anlage sind zu beachten.  

Falls Abweichungen vom regulären zeitichen Umfang der Angebote erforderlich sind, wird 
die Umsetzung von Schulleitung und OGS-Leitung unter Einbeziehung des Schulträgers 
gestaltet.  

Grundsatzlich ist ein regulärer Angebotsumfang anzustreben. Die für diese Aufgabe zur 
Verfügung gestellten Stellenzuschläge sind entsprechend einzusetzen. Die Zusammen-
setzung der Gruppen in den Ganztags- und Betreuungsangeboten ist zu dokumentieren, um 
bei Bedarf Infektionsketten zurückverfolgen zu können. Für Raume und Kontaktflächen 
gelten die Hygienebestimmungen, die im Rahmen der standortbezogenen Hygienekonzepte 
festgelegt sind.  

Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung gilt entsprechend den vorstehenden 
Regelungen zum Schulbetrieb. Zudem gilt für den Bereich der OGS, dass das Tragen einer 
Mund-Nase-Bedeckung in den Gruppenräumen der Ganztags- und Betreuungsangebote in 
der Primarstufe nicht erforderlich ist. 

Möglich sind auch Angebote zur Mittagsverpflegung durch Dienstleister, Kioske oder Bistros 
zur Versorgung derjenigen, die sich am Schulstandort aufhalten, wenn die aktuell gültigen 
Vorgaben zum Infektionsschutz und die Hygienevorschriften eingehalten werden. Die 
einzelnen Maßnahmen sind durch den Schulträger jeweils in Rücksprache mit der 
Schulleitung und dem örtlichen Gesundheitsamt abzuklären. 
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Wiederaufnahme von außerunterrichtlichen Angeboten und Zusammenarbeit 
mit außerschulischen Partnern 

Die Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern kann im Schuljahr 2020/2021regulär 
stattfinden und ausgestaltet werden, zum Beispiel in Ganztagsangeboten oder in 
Kooperationen in den Bereichen Kultur oder Sport. Kooperationen mit außerschulischen 
Partnern können in der Schule und an außerschulischen Lernorten stattfinden. Die jeweils 
gültigen Regelungen der CoronaSchVO und ihrer Anlage und die standortbezogenen 
Hygienekonzepte der Schulen und der außerschulischen Partner sind zu beachten. 

Teilnahme an Schulfahrten 

Nach Nr 4.2 der Richtlinien für Schulfahrten ist in besonderen Ausnahmefallen gemäß §43 
Absatz 4 SchulG eine Befreiung von der Pflicht zur Teilnahme an einer Schulfahrt möglich. 
Dies gilt auch, wenn Eltern gravierende gesundheitliche Gründe geltend machen. 
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