
Betreuung der vierten Klassen – 2. Versuch
Gustavsburg, der 13.05.2020

Liebe Eltern unserer Viertklässler,

vom Montag, den 18.5. bis Freitag, den 29.5. findet
der Unterricht für die Viertklässler der
Schulkinderbetreuung in den ersten drei Schulstunden
statt. Im Anschluss daran besteht die Möglichkeit die
Schulkinderbetreuung zu nutzen.

Sie haben ja schon vor dem letzten „Versuch“ ein
Schreiben erhalten, hier noch einmal die Hinweise zur
Schulkinderbetreuung in den nächsten beiden Wochen:

Auch wenn die Wiedereröffnung der Schule ein Stück Normalität 
verspricht, wird doch vieles anders sein als vorher. Hygiene und Abstand
stehen jetzt im Vordergrund. Viele der Dinge, die sonst zu unserem 
Alltag in der Betreuung gehören, sind jetzt nicht mehr möglich. Wir 
wissen, dass  Abstand zu halten – gerade nach der langen Zeit ohne die 
Freunde – eine sehr große Herausforderung für Kinder ist, dennoch 
müssen wir es versuchen. Bitte sprechen sie mit Ihren Kindern 
darüber.
Für die nächsten beiden Wochen haben wir zur Vermeidung von 
Ansteckungen in der Schulkinderbetreuung folgende hygienischen und 
organisatorischen Maßnahmen getroffen:

 die Kinder werden von uns in der Gustav-Brunner-Schule abgeholt
und wir laufen gemeinsam -mit Abstand- zur Zinn-Schule

 die Betreuungskinder werden auch in der Betreuung in ihrem 
Klassenverband bleiben, Kontakte zu den anderen 
Betreuungsgruppen sollen nicht stattfinden. Es sind dann maximal 
6 Kinder in einer Betreuungsgruppe.

 Es gibt einen Schichtbetrieb mit wechselnden Aktivitäten: 
Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung, Hofzeit, Spiel- und 
Bastelzeit; sodass Kontakte zwischen den Gruppen vermieden 
werden.

 Kinder mit Krankheitssymptomen können die Betreuung nicht 
besuchen.

 In den Gruppenräumen sind Handwaschbecken mit ausreichend 
Seife, Einmalhandtüchern und Desinfektionsmittel vorhanden. Wir 
halten die Kinder zu gründlichem Händewaschen an. Tische , 
Stuhllehnen und Türgriffe werden täglich desinfiziert, die Toiletten 
täglich gereinigt.



 Die Sitzplätze in den Betreuungsräumen sind im Mindestabstand 
von 1,50 m angeordnet. 

 Auf dem Weg zur Zinn-Schule und in den Fluren soll Mund-Nasen-
Bedeckung getragen werden, bei Hofzeiten werden wir dies im 
Einzelfall entscheiden.

Die Betreuung endet gestaffelt das heißt:

• Betreuungskinder der 4a: Betreuungsende um 14.30 Uhr
• Betreuungskinder der 4b: Betreuungsende um 14.45 Uhr
• Betreuungskinder der 4c: Betreuungsende um 15.00 Uhr

Die Kinder können die Betreuung auch schon früher verlassen, 
beziehungsweise abgeholt werden. Kinder mit Anspruch auf 
Notbetreuung können bis 16 Uhr betreut werden.

Kinder, die sich nicht an die Abstandsregel halten und diese vorsätzlich 
z.B. durch körperliche Übergriffe verletzen, müssen, zum Schutz der 
anderen Kinder, von den Eltern abgeholt werden.

Bitte füllen Sie den unten stehenden Abschnitt aus und geben ihn bis 
Donnerstag, den 14.5. um 10 Uhr in der Betreuung ab. Gerne können 
Sie den Abschnitt auch in unseren Briefkasten neben dem Eingang 
zur Zinn-Schule werfen oder uns eine Mail an schukigubu@web.de mit 
den notwendigen Informationen schreiben.
Für die Zeit nach dem 29.5. erhalten Sie gesonderte Informationen.

Passen Sie auf sich auf…
das Team der Schulkinderbetreuung

------------bitte abtrennen, ausfüllen und bis 14.5.abgeben-----------

Familie: __________________________

Unser Kind……………………………………...

O   ...kommt vom 18.5. bis 29.5. wieder in die Betreuung.
O   ...kommt vorerst nicht in die Betreuung.

O   ...wird um ___________ Uhr abgeholt.
O   ...geht um ___________ Uhr alleine nach Hause.

Datum: ______________    Unterschrift: _________________
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