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Liebe Eltern, 

 

hurra! Alle Kinder dürfen nach den Pfingstferien wieder in die Schule!!! 

 

Wie ihr aus dem Elternbrief der Schule erfahren habt, endet der Unterricht für alle Klassen um  

11.20 Uhr. 

 

Da wir, das Team der Mittagsbetreuung, durch das frühe Unterrichtsende personell an unsere 

Grenzen stoßen, haben wir uns für eine jahrgangsstufenübergreifende Betreuung entschlossen. 
 

Diese sieht wie folgt aus: 
 

1a, 1b und 1c werden an den Präsenzschultagen von Fr. Manuela Werner und Fr. Tina Klossek 

betreut. An den anderen Tagen übernehmen die Beiden die Notbetreuung der 1. Klassen. 
 

2a, 2b und 2c werden an den Präsenzschultagen von Fr. Bettina Zay und Fr. Silke Oschatz betreut. 

An den anderen Tagen übernehmen die Beiden dann de Notbetreuung der 2. Klassen. 
 

Die Klasse 3a wird von Fr. Karin Estenfelder während der Hausaufgaben betreut, und die Klassse 3b 

von Fr. Carmen Kieser. Im Anschluss an die Hausaufgaben, werden die 3. Klassen in einer Gruppe 

zusammen betreut. 
 

Die Klasse 4a wird wie gewohnt von Fr. Rosi Moser während der Hausaufgaben betreut, und die 

Klasse 4b von Fr. Kerstin Reindl- Hornung. Im Anschluss an die Hausaufgaben, werden die 4. Klassen 

in einer Gruppe zusammen betreut. 

 

 

Vorgesehener Ablauf: 

 

11.20  -  12.00 Uhr   Freizeit wenn möglich draußen 

12.00  -  13.00 Uhr   Essen  

13.00  -  14.15 Uhr   Hausaufgaben 

14.15  -  15.30 Uhr   Freizeit 

                                                               Dieser Ablauf kann sich jederzeit ändern! 

 

 

 

 



 

Neben den Hygieneregeln bei der Wiederaufnahme des Schulbetriebs (siehe 

Elternbrief!) gelten auch in der Mittagsbetreuung einige wichtige Änderungen 

für alle! 
 

- Die Kinder werden jetzt während der gesamten Zeit innerhalb ihrer Jahrgangsstufe, d.h. 

auch in der Freizeit betreut! So können mögliche Ansteckungswege besser nachverfolgt 

werden. 
 

- Warmes Mittagessen, Müsli, Joghurt im Kühlschrank der Mittagsbetreuung deponieren, 

Nutzung von Besteck, - all das ist leider nicht möglich.  
 

- Auch auf unser geliebtes Mittagsbetreuungsobst müssen wir leider verzichten. 

              Das dafür eingesammelte Geld könnt ihr, wenn ihr wünscht anteilig von uns zurückfordern. 
 

- In der aktuellen Situation können die Kinder jederzeit von den Eltern abgeholt werden. 

(Der Nachmittag zieht sich aufgrund des vorzeitigen Schulendes doch sehr in die Länge!) 
 

 

- Eltern dürfen das Schulhaus nicht betreten! Daher bitte klingeln und warten, bis wir das 

Kind rausschicken. 
 

 

- Ob euer Kind alleine heimgeht (14.00 oder 15.30 Uhr), mit dem Fahrrad fährt etc. all dies 

gilt wie zu Beginn des Schuljahres vereinbart. Änderungen bitte im Hausaufgabenheft bzw. 

auf einem Zettel vermerken oder telefonisch mitteilen! 
 

- Das Tragen des Mund- und Nasenschutzes gilt für den gesamten Freizeitbereich! 

 

 

Liebe Eltern, 

selbst wenn alle Kinder, - wenn auch nur im Wechsel, wieder die Schule besuchen dürfen, sind wir 

doch weit vom „normalem Schulbetrieb“ entfernt. 

Diese Maßnahmen und die Einschränkungen sind zu unser aller Schutz und helfen, bei einer 

eventuellen Infektion die Rückverfolgung möglichst einfach zu machen und die Ansteckungsgefahr 

einzudämmen. 

Zur besseren Organisation, weisen wir dringend darauf hin, dass ihr uns in jedem Fall 

mitteilt ob und wie ihr die Mittagsbetreuung nach den Ferien nutzen wollt. Bitte bis 

spätestens Freitag 29.95.2020 unter 0176-83042169 melden!        

 

Gemeinsam schaffen wir das! 

 

Jetzt wünschen wir allen Kindern und Eltern erst einmal erholsame Ferien!!! 

Wir freuen uns schon riesig auf ein Wiedersehen mit allen Kindern! 

 

 

Es grüßt herzlich 

Euer Team der Mittagsbetreuung 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                

 
 

 

 


