„Betreuungskonzept unter Corona“
Gültig ab Mittwoch, den 12.08.2020
Mönchengladbach, 10.08.2020
Liebe Eltern der Betreuungskinder!
Wir freuen uns, Ihnen wieder unsere Betreuung -wenngleich noch in einer den Corona-bedingten
Auflagen entsprechend geänderten Form- anbieten zu können.
Um Ihnen die verbindlichen Fakten übersichtlich darzustellen, listen wir Ihnen unten die wichtigsten
Eckdaten auf. Sollten Sie Rückfragen haben, können Sie unsere Gruppenleitungen gerne unter den
Ihnen bekannten Dienstrufnummern während der Betreuungszeiten kontaktieren:
Spielbetreuung: 01575 – 50 30 531
Hausaufgabenbetreuung: 0151 – 62 73 81 28
Die Betreuungskinder werden in einen eigenen Gruppenverbund (Klassen 1-4) eingeteilt und in den
Klassenräumen (der jeweiligen Jahrgangsstufen) in einem durchdachten Betreuungssystem, sowohl
durch die Mitarbeiter der Spielbetreuung wie auch der Hausaufgabenbetreuung, betreut.
Der Schulhof wird in 4 Areale aufgeteilt und kann -in einer täglichen Rotation- für die Betreuung wieder
innerhalb des Gruppenverbundes gemeinsam mit einem Mitarbeiter genutzt werden. Hierzu werden
von uns attraktive „Spielekisten“ für jeden Schulhofbereich zusammengesellt und den Kindern angeboten.
Wir wissen, gerade um die Nervosität der neuen Erstklässler und deren Eltern und versichern Ihnen,
die Kleinsten die ersten Tage besonders intensiv zu betreuen und behutsam „einzuführen“.
Bitte lesen Sie sich alle, die allgemeinen Stichpunkte in Ruhe durch
und beachten unsere verbindlichen Auflagen!
Vielen Dank :-)
Gruppenstruktur der Betreuungskinder:
Gruppe 1 = 1a & 1b
Gruppe 2 = 2a & 2b
Gruppe 3 = 3a & 3b
Gruppe 4 = 4a & 4b
Es darf keine Durchmischung oder Kreuzungen der Gruppen 1-4 während der Betreuung stattfinden!
Allgemeines:
- Die Elternbeiträge werden alle wieder im vollen Umfang, eingezogen!
- Es findet wieder eine reine Hausaufgabenbetreuung (im jeweiligen Gruppenverbund) der HBKinder statt.
- Es besteht z.Zt. keine tägliche Anwesenheitspflicht, mit aber trotzdem bestehender Abmeldepflicht von allen Betreuungskindern! Die Elternbeiträge werden trotzdem -s.o.- eingezogen.
- Abmeldung/Abholzeiten/Gehzeiten müssen uns über einen „Elternzettel“ -wie vor den
Schulferien schon praktiziert- mitgeteilt werden. Die Kinder müssen diesen „Zettel“ an die
jeweiligen Mitarbeiter aushändigen. Auch die Kinder, die lt. Zettel dann sofort gehen dürfen!
- Bei „selbstständigem nach Hause gehen“, muss uns -nach wie vor- eine Einverständniserklärung
der Erziehungsberechtigen vorliegen!
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NEU NEU NEU: Es gibt z.Zt. nur feste „verbindliche Abhol- und Gehzeiten“ für alle
Betreuungskinder! Diese sind immer nur zu jeder halben und vollen Stunde!
Alle Abholenden die zu früh kommen, müssen so lange vor dem Tor (Haupteingang) warten!
Eltern und weitere Abholende dürfen zur Abholung leider nicht auf das Schulgelände, sondern
müssen vor dem Schultor/Haupteingang warten.
Die Kinder werden zu den dann -per Abmeldezettel- vereinbarten Zeiten zum Schultor (Haupttor)
geschickt.
Eine Kontrolle der Abholberechtigen kann leider unter diesen Auflagen, durch die Mitarbeiter
nicht beachtet und nicht mehr gewährleistet werden!
Eine Kontaktaufnahme der Eltern zu den Mitarbeitern ist z.Zt. nur durch die beiden „BetreuungsTelefone“ möglich. Hier ist aber -wie auch sonst üblich- keine telefonische Abmeldung möglich.
Es kann aufgrund der einzuhaltenden Auflagen, z.Zt. keine Essensbetreuung in unserem Essensraum stattfinden. D.h., dass leider z.Zt. noch keine Einnahme von warme Malzeiten möglich ist.
Es müssen daher bitte ausreichend Brote oder ähnliches mitgegeben werden. Wir werden den
Kindern aber selbstverständlich ausreichend Zeit geben, die mitgebrachte Speise im Gruppenverbund in der Klasse, in Ruhe gemeinsam essen zu können.
Die Kinder müssen Ihre Getränke selber mitbringen, können aber gerne mitgebrachte Flaschen
mit Leitungswasser vor Ort auffüllen.
Frau Steffi Bachmann bleibt bis auf Weiteres die „Gruppenleitung-Corona“.
Der Spielbetreuungsraum ist bis auf Weiteres ein Dienstraum und wird nicht für die Betreuung
der Kinder genutzt.
Es werden extra entsprechend viele Spiele-Kisten mit Material für drinnen & draußen
angeschafft/zusammengestellt.

Maskenpflicht:
• Innerhalb des jeweils extra gebildeten Gruppenverbundes, besteht in den Klassenräumen für
die Betreuungskinder keine Maskenpflicht.
• Für alle Wege außerhalb des Verbundes (z.B. zum WC) besteht eine Maskenpflicht!
• Es besteht z.Zt. auch noch eine generelle Maskenpflicht auf dem Schulhof, auch beim Spielen.
Abstandsregeln:
Das Abstandsgebot ist -unter Beachtung der konstanten Gruppen- nicht mehr gegeben.
Schulhofaufteilung:
• Der Schulhof wird zur Nutzung der Betreuungskinder in 4 feste Areale aufgeteilt.
- Es findet hierzu eine tägliche Rotation der Areale statt.
- Der Bereich mit den Tipis hinter dem Schulgebäude, wird generell gesperrt!
Sonstiges:
In unserem Team der Hausaufgabenbetreuung können wir drei erfahrene neue Mitarbeiterinnen
begrüßen:
Ab 12.08.2020:
Frau Maria van Vlodrop und Diana-Jasmin Winkler
Ab 16.09.2020:
Frau Tabea Lehwark
Ich stehe Ihnen selbstverständlich per E-Mail für alle anfallenden Fragen zur Verwaltung, Organisation
wie auch Personalführung gerne zu Verfügung. Bitte beachten Sie, dass ich keine Informationen zur
Abholung oder ähnlichem kurzfristig an das Team vor Ort weiterleiten kann.
Als letzte und wichtige Information muss ich Ihnen leider mitteilen, dass wir in den kommenden
Herbstferien leider keine Ferienbetreuung anbieten können.
Mit freundlichen Grüßen
Elke vom Dahl
Leitung Betreuung Annaschule Windberg
Verwaltung, Organisation und Personalführung
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