Liebe Eltern und SchülerInnen,
willkommen zurück in der Ganztagsbetreuung der Hostatoschule. Aufgrund der aktuellen
Pandemie-Lage gelten in den nächsten Monaten die folgenden Sonderregeln für die
Betreuungskinder.

Ganztagskonzept zu Zeiten von Corona
Früh-Frühbetreuung (für alle Kinder der Hostatoschule)
07:30 – 08:00 Uhr in den Klassenräumen mit je einer Frühaufsicht pro Gang aus dem Ganztagsteam
 Bitte bringen Sie ihr Kind möglichst spät zur Schule (gegen 07:50 Uhr, bei Schulbeginn um 08:00 Uhr)

Frühbetreuung für den Notfall (für alle Kinder der Hostatoschule)
08:00 - 08:45 Uhr jahrgangsweise in je einem Klassen- oder Betreuungsraum. Im Moment findet kein
Frühstück im Rahmen der BrotZeit statt.
Da sich in der Frühbetreuung Kinder unterschiedlicher Klassen eines Jahrgangs treffen, muss in diesem
Zeitraum eine Mund- und Nasen-Bedeckung getragen werden.
 Bitte nutzen Sie die Frühbetreuung nur, wenn ihr Kind nicht Zuhause betreut werden kann. Ansonsten
reicht es, wenn die Kinder um 08:40 Uhr in der Schule sind (bei Schulbeginn um 08:45 Uhr)
Es wird in der kommenden Woche noch ein Anmeldeformular für die Frühbetreuung geben. Damit müssen
Sie verbindlich festlegen, ob ihr Kind die Frühbetreuung besucht.

Betreuung
Vorübergehend wird in die Betreuung in feste Betreuungsgruppen aufgeteilt (je Jahrgang). Jede Gruppe hat
ihren eigenen Gruppenraum. Auf dem Schulhof spielen die Kinder in abgegrenzten Zonen.
Jede Gruppe kann an einem Tag in der Woche das Lesenest und den Kreativraum nutzen.

Kontaktnachverfolgung und -minimierung
Die jeweilige Tagesliste liegt im Gruppenraum und erfasst anwesende Kinder und Betreuer.
Die mit dem Vertrag abgegebenen Informationen zur Abholerlaubnis etc. können unter den gegebenen
Umständen leider nicht berücksichtigt werden und sind für den Zeitraum der eingeschränkten Betreuung
aufgehoben. Aufgrund der Kontaktminimierung dürfen die Kinder aktuell leider nicht von Ihnen im Haus
abgeholt werden. Die Kinder werden zu den unten angegebenen Zeiten oder nach Modulende entlassen.

Sie können sie gerne vor dem Tor in Empfang nehmen. Bitte füllen Sie hierzu die letzte Seite aus und geben
sie ihrem Kind morgen unterschrieben mit.

Spiele
Die Anzahl der Spiele muss leider begrenzt werden. Die Spiele werden regelmäßig gereinigt. Für
Bastelarbeiten müssen immer die eigenen Materialien genutzt werden.

Hygienemaßnahmen
Grundsätzlich gilt für Alle der Hygieneplan der Schule. Im Rahmen der Betreuung werden die Kinder
ebenfalls angehalten





Abstand zu halten
sich regelmäßig die Hände zu waschen
Körperkontakt zu vermeiden
in die Armbeuge zu niesen und husten

Masken
Innerhalb der festzugeteilten Gruppen ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nicht notwendig.
Sobald der Betreuungsraum verlassen wird, muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden, dies gilt
aktuell auch auf dem Schulhof.

Krankheitssymptome
Hinsichtlich des Auftretens von Krankheitssymptomen gilt das Gleiche wie im Unterricht. Vergleichen Sie
hierzu bitte den Hygieneplan der Schule. Sie finden diesen auf unserer Homepage.
Sollte ihr Kind erkranken, informieren Sie uns bitte sofort.

Entgelt
Ab August 2020 wird das Betreuungsentgelt wieder in voller Höhe von Ihnen entrichtet. Bitte überweisen
Sie das Geld wie im Vertrag vereinbart. Hinsichtlich Wasser- und Snackgelder siehe weiter unten
(Verpflegung).

Verpflegung
Mittagessen (nur für Kinder der Betreuung)
Es wird wieder ein warmes Mittagessen unter Einhaltung der Hygienevorschriften zubereitet. Die Kinder
gehen in ihren Gruppen mit einem Betreuer zum Essen.
Kinder einer Klasse essen möglichst am gleichen Tisch. Das Essen darf nicht geteilt werden.

Snack
Aus hygienischen Gründen wird aktuell auf den Snack am Nachmittag verzichtet. Die Kinder
erhalten stattdessen zum Mittagessen täglich einen Nachtisch. Das Snackgeld wird vorerst nicht
erhoben

Wasser
Das Wasser beim Mittagessen wird von den Betreuern gezapft und ausgegeben. Der
Wasserspender im Betreuungsraum wird vorerst nur von den Betreuern und nur im Ausnahmefall
bedient. Das Wassergeld wird vorerst nicht erhoben.

Elterncafe
Das Elterncafé bleibt vorläufig geschlossen.

Kassenzeiten
Die Kassenzeiten finden nach Möglichkeit auf dem Schulhof statt. Bei schlechtem Wetter wird das
Elterncafe genutzt.
 Wenn möglich überweisen Sie bitte das Geld für das Mittagessen auf das entsprechende Konto des
Fördervereins

Lernbüro (nur für Kinder der Betreuung)
Im Lernbüro haben die Kinder der Betreuung weiterhin die Möglichkeit offene Aufgaben nachzuarbeiten.
Für externe Kinder steht das Angebot aktuell nicht zur Verfügung.
Zwecks Kontaktvermeidung werden keine Themen, sondern Jahrgangsräume angeboten.

Arbeitsgemeinschaften (nur für Kinder der Betreuung)
Die AGs finden in diesem Jahr zwecks Kontaktvermeidung nur im Jahrgang und nur für Kinder der
Betreuung statt. Auf körpernahe AGs wie Fußball und Basketball wird vorerst verzichtet, sofern kein
entsprechendes Hygienekonzept des Vereins vorliegt.
Die Anmeldungen erhalten Sie am 24.08.2020.

Zustimmung zum eigenständigen Verlassen des Schulgeländes
Mein Kind _________________________, Kl. _______
wird die Betreuung künftig zu folgenden Zeiten verlassen:

montags
dienstags
mittwochs
donnerstags
freitags

 Sofern dieser Zettel nicht abgegeben wird, entlassen wir die Kinder nach dem
Modulende.
 Wenn ihr Kind an einem bestimmten Tag früher oder später gehen soll, geben
Sie ihm/ihr bitte einen entsprechenden Zettel (mit Datum, Uhrzeit und
Unterschrift) mit.
 Telefonische Tagesänderungen sollten Sie nur im Ausnahmefall an uns
durchgeben (bis spätestens 11:00 Uhr).
 Andere Fragen und Krankmeldungen können Sie natürlich weiterhin
telefonisch melden.

Ich habe die konzeptionellen Änderungen zur Kenntnis genommen.

_________________

_______________

Unterschrift Erziehungsberechtigte

Datum

