22.6.2020
Liebe Eltern unserer Grundschulkinder,
das Corona-Virus stellt uns alle seit Wochen vor immer neue Herausforderungen, die
nicht leicht zu meistern sind. Wir freuen uns daher umso mehr, dass die Grundschulen ab 29. Juni wieder in den Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen zurückkehren . Das Land erlaubt es, dass auch die Schulkinderbetreuung ab diesem Zeitpunkt
wieder einsetzt, soweit es die nach wie vor geltenden Hygienevorschriften erlauben.
Ich freue mich sehr, dass wir bereits ab dem 29. Juni alle Schulkinderbetreuungsangebote wieder starten können. Ihr Kind kann also ab diesem Tag wieder die von
Ihnen gebuchte Betreuung besuchen. Gleichzeitig wird – so hat das Land das vorgegeben - die Notbetreuung eingestellt.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass es auch nach dem 29. Juni gewisse Einschränkungen beim Betrieb der Grundschulen und in den Einrichtungen geben wird.
Nach den derzeit gültigen Vorschriften des Landes müssen einige Bedingungen erfüllt werden. Das heißt insbesondere:
-

Es gelten weiterhin strenge Hygieneauflagen.
Nur Kinder, für die das angehängte Formular ausgefüllt und unterschrieben
vorgelegt wird, dürfen in die Schulkinderbetreuung kommen.
Bei Krankheitssymptomen müssen die Kinder zu Hause bleiben.
Die Kinder müssen in möglichst feste Gruppen eingeteilt werden, die sich in
der Einrichtung oder im Außenbereich nicht mischen sollen.
Die Kinder selbst brauchen sich an keine Abstandsregelungen halten und
auch keinen Mund-Nasen-Schutz tragen, aber für die Erwachsenen untereinander (die pädagogischen Fachkräfte und die Eltern) ist ein Abstand von 1,5
Metern vorgeschrieben.

Die Schulen und Betreuungsteams bereiten sich schon intensiv auf die Veränderungen vor und treffen Regelungen, wie die Auflagen jeweils bestmöglich umgesetzt
werden können. Bitte unterstützen Sie uns, indem auch Sie Ihrem Kind erklären, was
sich ändert und warum das so ist.
Ab 29. Juni werden wir auch wieder wie gewohnt das Mittagessen anbieten.
Wir wünschen Ihrem Kind einen guten Einstieg – unsere Erzieherinnen und Erzieher
freuen sich sehr, endlich wieder alle „ihre“ Kinder zu sehen.
Mit freundlichen Grüßen
gez.
HP Kopp
Bürgermeister

