Schulkindbetreuung an der
Georg-August-Zinn-Schule
Bert-Brecht-Straße 2-4
64291 Darmstadt

 06150-990266
cornelia.breu@bdkj-darmstadt.de

Darmstadt, 28.05.2020

Liebe Eltern,
es geht wieder ein Stück weiter: Das bedeutet, dass wir neben den Notbetreuungskindern
und einigen Betreuungskindern aus dem 4. Jahrgang, ab dem 02.06.20 auch die Betreuungskinder aus den anderen Jahrgängen betreuen dürfen. Vorausgesetzt die Vorgaben zur Betreuung in dieser besonderen Situation können von uns umgesetzt und die erforderlichen
Hygienebestimmungen auch eingehalten werden.
Um das bereits erarbeitete Betreuungskonzept auch weiterhin vernünftig umsetzen zu können, in die erweiterte Raumplanung und Personalplanung gehen zu können, müssen wir im
Vorfeld wissen, wer von den Eltern mit Betreuungsverträgen in den kommenden Wochen
einen notwendigen Betreuungsbedarf hat. Soweit es uns möglich ist, wollen wir versuchen
die Bedarfe abzudecken.
Somit bitten wir Sie, die angehängte Anmeldung auszufüllen und uns schnellstmöglich zukommen zu lassen. Formulare hierzu finden Sie auch in der „Betreuungsbox“. Entweder Sie
senden mir diese per E-Mail zu oder legen sie in die dafür bereitgestellte Box im Eingangsbereich der Schule.
Um weiterhin die Gruppengrößen und somit auch die Kontakte gering zu halten, die Hygienevorgaben gut einzuhalten und den herausfordernden Betreuungsalltag weiterhin gut
bewältigen zu können, bitten wir Sie gut zu überlegen, ob Sie eine Betreuung benötigen!
Über die Schulleitung bekommen Sie eine genaue Information darüber, an welchen beiden
Tagen ihr Kind in der Schule Präsenzunterricht bekommt. An diesen beiden Tagen können
Sie auch Ihren Bedarf für die Schulkindbetreuung anmelden. Kinder, welche einen Anspruch
auf Notbetreuung haben, werden auch weiterhin an den Tagen ohne Präsenzunterricht betreut.
Stand jetzt ist noch nicht klar, wann die EAD ihre Produktionsstätten wieder hochfährt und
ab wann es wieder möglich sein wird, Mittagessen zu beziehen. Falls Sie eine Betreuung benötigen, geben Sie Ihrem Kind vorerst bitte eine extra Box für das Mittagessen mit.
Wir werden mit den Kindern die allgemeinen Verhaltensregeln (Abstand halten und Hygiene)
besprechen und einüben und hoffen in Bezug auf das intensive Thematisieren auch auf Ihre
Mitarbeit. Sollten Kinder große Schwierigkeiten bei der Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln haben, werden wir Ihnen dies rückmelden.
Zum Malen und Gestalten sollten die Kinder ihre eigenen Mäppchen mit Stiften, Schere und
Kleber mitbringen.

Bei plötzlich auftretenden Krankheitsgefühlen haben sich betroffene Kinder sofort bei ihren
Betreuer/innen zu melden.
Beim Bespielen des Außengeländes werden wir sehr sensibel darauf achten, dass die Abstandregeln eingehalten werden.
Die Beiträge zur Betreuung werden im Juni reduziert eingezogen, da wir die unterschiedlichen Jahrgänge auch nur tageweise betreuen können. Auch werden ab Juni Beiträge für
die Notbetreuungskinder eingezogen.
In den Sommerferien wird in den letzten 3 Wochen in einem kleineren Umfang eine Ferienbetreuung stattfinden, denn auch hierfür wird es besondere Vorgaben geben. Flyer für die
Anmeldung werden in der Betreuungsbox im Foyer, in den Flyerständern und im Büro der
Leitung ausliegen.
Wir hoffen nun sehr, dass wir auch weiterhin diese besondere Situation gut meistern werden.
Herzliche Grüße aus der Betreuung,
Ihr BDKJ-Betreuungsteam

___________________________________________________________________

Name des Kindes:____________________________________
Jahrgang: _______________

Gruppe 1 ⃝

⃝

Ich benötige keine Betreuung für mein Kind

⃝

Ich benötige eine Betreuung für mein Kind

Gruppe 2 ⃝

(Bei Bedarf bitte nur Wochentage ankreuzen, an denen ihr Kind Präsenzunterricht hat)
Wochentag: ⃝ Montag
Uhrzeit:

⃝ Dienstag

___________________________
Datum, Unterschrift

⃝ Mittwoch

⃝ Donnerstag

⃝ Freitag

