27.08.2020
Liebe Eltern,
die Corona-Zeit stellt unsere Betreuung vor große Herausforderungen.
Das Schulministerium erlaubt in der Betreuung eigentlich eine von den Klassen unabhängige Gruppenbildung. Wir
möchten das Infektionsrisiko so gering wie möglich halten. Daher ist es unser Ziel, soweit das personell realisiert
werden kann, die Kinder nach Jahrgangsgruppen zu trennen, sobald die Kinder in den Räumlichkeiten betreut werden.
Um dieses Ziel erreichen zu können, suchen wir zur Zeit noch 2 Mitarbeiter/innen (siehe dazu auch unsere
Stellenausschreibung auf unserer Webseite: http://www.grundschule-grevenbrueck.de/betreuung/ueber-uns).
Wir hoffen, dass wir diese Stellen in den nächsten Wochen besetzen können.
Das derzeitige Konzept besteht im Wesentlichen aus folgenden Punkten:
-

-

Beim Eintritt in die Betreuung desinfizieren sich die Kinder ihre Hände.
Solange es die Wetterlage zulässt, werden die Kinder auf dem Schulhof betreut. Dort werden alle
Jahrgangsstufen, wie in den Pausen auch, gemischt. Es herrscht deshalb auch Maskenpflicht.
(Bitte achten Sie bei Ihren Kindern daher auf wetterfeste Kleidung.
Den Kindern sollte auch eine Ersatzmaske mitgegeben werden, für den Fall, dass eine Maske verloren oder
kaputt geht.)
In der 1. Stunde und bei Regen werden die Kinder drinnen betreut. Hier werden die Kinder nach
Jahrgangsstufen auf vier Räume aufgeteilt (2 Räume in der Betreuung, Musik- und Leseraum).
Während der Betreuung in den Räumen wird regelmäßig gelüftet.
Sobald die Kinder an festen Plätzen sitzen, dürfen sie ihre Masken abnehmen. Die Sitzordnung wird
dokumentiert mit Datum, Namen, Raum- und Tischnummer. Diese Daten werden nach 14 Tagen vernichtet.
Die Betreuerinnen tragen drinnen wie draußen Masken.
Jeden Tag gibt es ein Bastelangebot und ein Malangebot. Die Kinder können auch ihre Hausaufgaben machen
(ohne Anspruch auf Unterstützung durch die Betreuerinnen).
Der Legotisch, die Bauecke und schwer zu desinfizierende Spiele können leider zur Zeit nicht angeboten
werden.
Alle Spiele, Materialien, Tische, Stühle und Fahrzeuge werden nach der Benutzung desinfiziert.

Durch Veränderungen zum Beispiel im Infektionsgeschehen oder bei den Vorgaben des Schulministerium kann es
jederzeit zu Konzeptänderungen kommen. Wir bitten hier um Ihr Verständnis.
Diese Zeit erfordert sehr viel Einsatzbereitschaft, Flexibilität, Einfallsreichtum und Improvisation der Betreuerinnen,
denn leider bekommen wir keine zusätzlichen finanziellen Mittel, um zusätzliches Personal zu finanzieren. Wir
möchten hier den Betreuerinnen ganz herzlich dafür danken. Sie geben ihr Möglichstes dafür, dass die Kinder gut
betreut sind, Freude in der Betreuung haben und gesund bleiben.
Eine allgemeine Bitte
Unabhängig von Corona ist es sehr wichtig, dass Sie uns per SMS, WhatsApp, Anruf oder Zettel mitteilen, wenn die
Kinder nicht kommen oder früher gehen sollen. Es reicht keine mündliche Mitteilung der Kinder.
Sollten sich Zeiten dauerhaft ändern, bitten wir Sie uns dies mit einem neu ausgefüllten Stundenzettel
(http://www.grundschule-grevenbrueck.de/betreuung/anmeldung) mitzuteilen.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr Förderverein

