
 

 

 

26.05.2020 

 

Information zur eingeschränkten Betreuung ab dem 08.06.2020 

 

Liebe Eltern, 

ab dem 02.06.2020 geht der Unterricht für ihr Kind wieder an 2 Tagen in der Woche los. 

Die Betreuung öffnet für angemeldete Kinder im eingeschränkten Betrieb ab dem 08.06.2020 

nach dem Unterricht. Diese Öffnung soll uns allen wieder ein Stück mehr Alltag bringen und ihnen 

als Eltern Entlastung bieten. 

 
Gruppeneinteilung 

Leider besteht die Pandemie aber fort, sodass wir an strenge Hygieneregeln gebunden sind. Das 

bedeutet, dass wir die Betreuung in Kleingruppen einteilen, um der Kontaktbegrenzung sowie den 

Abstandsregeln gerecht werden zu können. Die Einteilung der Gruppen wird in Absprache mit der 

Schulleitung vom Betreuungsteam getroffen und kann nicht frei gewählt werden. 

Umfang der Betreuung 

Momentan ist nur eine eingeschränkte Betreuung möglich. Ihr Kind kann maximal an den 2 Tagen, 

an denen es beschult wird, für die Betreuung angemeldet werden. 

Sie können ihr Kind nur für die gewählte Moduldauer anmelden (15:00/16:00/17:00 Uhr).  

Bis zu den Sommerferien finden keine AGs am Nachmittag statt. 

Mittagsverpflegung 

Bitte geben Sie an, ob ihr Kind an den Betreuungstagen ein Mittagessen benötigt oder ob Sie es 

selbst verpflegen. Bis zu den Sommerferien wird es keinen Nachmittagssnack geben. 

Betreuungsentgelt 

Ab Juni werden – unabhängig von der Nutzung des Betreuungsplatzes – wieder die Elternentgelte 

erhoben. Aufgrund des verringerten Betreuungsumfanges müssen Sie nur 50% des Betreuungs-

beitrages zahlen. Bitte überweisen Sie den Betrag zum Anfang des Monats. 

Überzahlte Entgelte aus den Vormonaten werden nicht angerechnet, sondern Ihnen zeitnah 

zurücküberwiesen. Wir informieren Sie sobald sich diesbezüglich etwas ändert. 

  



 

Spielsituationen 

Da wir bei der Anzahl an Gruppen auch auf Klassenräume ausweichen müssen, stehen nur 

begrenzt Spielsachen zur Verfügung. Bitte geben Sie ihrem Kind eigene Spielsachen sowie ein 

Mäppchen mit Stiften, Schere und Kleber für die Betreuungszeit mit. Grundsätzlich erlauben wir 

gemeinsame Spiele nur zwischen 2 Personen und mit vorherigem und anschließendem 

Händewaschen. Sollte ihr Kind eine Nasen-Mund-Maske besitzen, sollte es sie in diesen 

Situationen tragen. Viele Spiele, die zu engen Körperkontakt erfordern, sind leider verboten (z.B. 

Fangen, Fußball etc.). Auch der Schulhof kann nur begrenzt zu bestimmten Zeiten für die einzelnen 

Kleingruppen besucht sein. 

Krankheitssymptome 

Sollte ihr Kind Krankheitssymptome aufweisen, kann es die Betreuung nicht besuchen. Hier gelten 

die gleichen Regelungen wie am Vormittag. Die Vorlage eines ärztlichen Attests ist vor und nach 

einer Erkrankung notwendig. 

 

Abholsituation 

Bitte sehen Sie davon ab, den Schulhof oder das Schulgebäude zu betreten. Wir schicken ihr Kind 

zu den von ihnen angegebenen Zeiten nach Hause. Sie können es gerne vor dem Tor in Empfang 

nehmen. 

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. 

Kurzfristige Änderungen  

Wir bitten Sie um Verständnis, dass sich auch die Bedingungen für die geplante eingeschränkte 

Betreuung jederzeit ändern können. Wir hoffen, dass wir das Angebot wie beschrieben zum 

08.06.2020 starten können. Sollte sich etwas daran ändern, werden Sie von uns so schnell wie 

möglich informiert. 

Wie geht’s weiter? 

Bitte werfen Sie den beigefügten Zettel bis zum 03.06.2020 in den Briefkasten der Hostatoschule 

oder geben Sie ihn der Klassenlehrkraft. Anmeldungen die nach diesem Datum eingehen, können 

leider nicht mehr berücksichtigt werden. 

Bei Fragen können Sie sich gerne an Fr. Katsikas (0176 30154308) oder Fr. Röhrig (0152 33560735) 

wenden. 

Ihnen und ihren Familien wünschen wir das Allerbeste – bleiben Sie gesund! 

Ihr Betreuungsteam 

 



 

 

Anmeldung zur eingeschränkten Betreuung  

Name des Kindes: __________________________ 

 

Wir bitten Sie zum Schutz der Kinder und der MitarbeiterInnen das Angebot nur zu nutzen, wenn  

• beide Eltern zum Betreuungszeitraum arbeiten sind (bitte Arbeitgeberbescheinigung 

vorlegen) 

• ihre Wohnverhältnisse extrem beengt sind 

• es familiäre Probleme gibt 

Bitte entscheiden sie, nach den oberen Kriterien, ob eine Nutzung für sie unbedingt notwendig ist. 

Im Sinne des Infektionsschutzes sollte dieses Angebot nur bei bestehendem Bedarf genutzt 

werden. 

Darüber hinaus bleibt die Notbetreuung für Familien, deren Eltern in systemrelevanten Berufen 

arbeiten, wie bisher bestehen. Diese Kinder können, bei Bedarf und nach Anmeldung, an 5 Tagen 

in der Woche die Notbetreuung besuchen. 

Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an: 

□ Wir/ich benötige/n keinen Betreuungsplatz im angegebenen Zeitraum. 

□ Mein/unser Kind nimmt an der Notbetreuung teil. (Bitte entsprechendes Formular ausfüllen) 

□ Wir/ich benötige/n einen Betreuungsplatz für unser Kind. 

➔ Tragen Sie bitte auf der Rückseite die benötigten Tage und Zeiten ein! 

Wir/Ich habe/n zur Kenntnis genommen, dass es sich um eine eingeschränkte Betreuung 

handelt, die nur bei Bedarf genutzt werden soll. 

_________________________________Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die vereinbarte Abholsituation für den Zeitraum der 

eingeschränkten Betreuung aufgehoben ist und mein Kind das Schulgelände zu den 

angegebenen Zeiten eigenständig verlassen darf. 

_________________________________Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

 

 



 

Bitte geben Sie auch an, ob ihr Kind am Mittagessen der Schule teilnehmen soll (sofern ein 

Mittagessen angeboten wird). Falls nicht, geben Sie ihm bitte ein entsprechendes Mittagessen mit.  

Tag 
Uhrzeit Mittagessen 

von der Schule von  bis 

Montag 08.06.2020   □ja      □nein 

Dienstag 09.06.2020   □ja      □nein 

Mittwoch 10.06.2020   □ja      □nein 

Donnerstag 11.06.2020 Fronleichnam – gesetzl. Feiertag 

Freitag 12.06.2020 Beweglicher Ferientag 

Montag 15.06.2020   □ja      □nein 

Dienstag 16.06.2020   □ja      □nein 

Mittwoch 17.06.2020   □ja      □nein 

Donnerstag 18.06.2020   □ja      □nein 

Freitag 19.06.2020   □ja      □nein 

Montag 22.06.2020   □ja      □nein 

Dienstag 23.06.2020   □ja      □nein 

Mittwoch 24.06.2020   □ja      □nein 

Donnerstag 25.06.2020   □ja      □nein 

Freitag 26.06.2020   □ja      □nein 

Montag 29.06.2020   □ja      □nein 

Dienstag 30.06.2020   □ja      □nein 

Mittwoch 01.07.2020   □ja      □nein 

Donnerstag 02.07.2020   □ja      □nein 

Freitag 03.07.2020   □ja      □nein 

 

Werfen Sie diesen Zettel bitte spätestens bis zum 03.06.2020 in den Briefkasten 

der Hostatoschule. Vielen Dank! 


