
Schulkinderbetreuung ab dem 17.8.

Gustavsburg, der 14.08..2020
Liebe Eltern, 

Hier die wichtigsten Informationen für die Zeit nach den
Sommerferien. Wir freuen uns darauf „unsere“ Kinder
wieder zu sehen und versuchen das Beste aus dieser
belastenden Situation zu machen. 

Grundsätzliches:

In der Schulkinderbetreuung wieder wieder 100 Kinder
betreut, die in 4 altersgemischten Gruppen aufgeteilt
sind. Einige Kinder wurden von uns zum neuen Schuljahr in andere 
Gruppe aufgeteilt, dies wurde zum Teil schon mit den Kindern 
besprochen.

Die Betreuungszeit endet um 14.30 Uhr oder 16 Uhr, je nach Modul.

Grundsätzlich gelten die AHA (Abstand, Handhygiene, Atemmaske)-
Regeln. Einen Abstand von 1,5 Meter einzuhalten ist in den 
Gruppenräumen nicht immer möglich, eine Trennung in Lerngruppen 
ohne Kontakt zueinander ist aufgrund der räumlichen und personellen 
Ressourcen ebenfalls nicht möglich, demzufolge gilt für alle Kinder und 
Betreuer*innen Maskenpflicht. Bitte geben Sie Ihren Kindern unbedingt
mehrere Masken zum Wechseln und geeignete 
Aufbewahrungsmöglichkeiten mit. Die Masken sollten mit Namen 
beschriftet sein.
Wir werden auf dem Schulhof eine „maskenfreie Zone“ einrichten, die 
Kinder können dort auf markierten Plätzen die Maske abnehmen.

Weg in die Zinn-Schule

Auf dem Weg zur Zinn-Schule wird Abstand gehalten und Maske 
getragen. Bitte besprechen Sie dies mit Ihren Kindern. 
Kinder der ersten Klassen werden von uns in der Gustav-Brunner-Schule
abgeholt und in die Zinn-Schule begleitet.

Hygieneregeln

Bei jedem Wechsel der Räume werden die Hände gewaschen. Die 
Toiletten werden immer nur von einem Kind benutzt und täglich gereinigt.

Alle Kinder bringen bitte eine eigene Trinkflasche mit in die Betreuung. 
Diese kann bei uns aufgefüllt werden. Zum Malen und Basteln werden 
eigene Stifte, Kleber und Schere benutzt.



Bitte besprechen Sie dies im Vorfeld mit Ihren Kindern.

Mittagessen

Im Essensraum sind die Plätze im Mindestabstand angeordnet und 
Plexiglasschutz aufgestellt. Da wir nur mit wenigen Kindern gleichzeitig 
essen können, müssen wir die Essenszeit möglichst kurz halten. Es wird 
deshalb vorerst keinen Nachtisch geben. Bitte sprechen Sie mit Ihren 
Kindern darüber, dass sie keine Nahrungsmittel tauschen oder verteilen 
sollen. Danke.

Betreuungsende/ Abholung

Abholung der Kinder zu den Standardzeiten um 14.30 Uhr und 16 Uhr 
erfolgt außerhalb des Betreuungsgeländes (Wartebereich zwischen Zinn-
Schule und Haus der Vereine). 
Wenn Kinder außerhalb der Abholzeiten geholt werden müssen, 
können die Eltern ins Gebäude gehen, es gilt die Maskenpflicht. Der
Abholvorgang soll zügig erfolgen.

Zugang zur Zinn-Schule ist nur noch über den Eingang Richtung 
Froschbrunnen möglich. Bitte hier nicht mit dem Auto herein fahren, um 
niemanden zu gefährden.

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

Passen Sie auf sich auf…und hoffen wir das Beste

das Team der Schulkinderbetreuung
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