1. Betreuungsablauf ab 31.05.2021
KEINE Notbetreuung mehr!
2. Information zu den Elternbeiträgen der Betreuung
Aktualisierung zu Mai 2021
Mönchengladbach, 25.05.2021
Ablauf Betreuung ab 31.05.2021
Bei einer stabilen Inzidenz von unter 100, findet ab dem 31.05.2021 im Anschluss an
Präsenzunterricht wieder die Rückkehr in den Betreuungsbetrieb ausschließlich
angemeldeten Betreuungskinder statt. Dies selbstverständlich immer noch unter
vorgegebenen Hygienemaßnahmen und ab dann wieder festen Betreuungsgruppen,
Jahrgängen (Klassen 1-4) entsprechend eingeteilt.
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Hierzu müssen bitte ab dem 31.05.2021 alle Betreuungskinder nach Schulschluss auf
ihrem Sitzplatz sitzen bleiben, bis die Betreuungskräfte die Betreuung im Klassenraum
übernommen haben.
Da die Eltern das Schulgeländer zu diesem Zeitpunkt noch nicht betreten dürfen,
verfahren wir zwecks Abholung der Kinder wie bereits vor der Notbetreuung und schicken
Ihr Kind zu den von Ihnen angegeben Zeiten (jede halbe oder volle Stunde) zum Schultor.
Wichtig: Hierzu müssen Sie uns bitte erneute den in der Anlage beigefügten „Abholund Abmeldezettel“ ausfüllen und in der Betreuung am 31.05.2021 durch Ihr Kind
aushändigen lassen.
Auf die im Regelbetrieb gültige Anwesenheitspflicht bestehen wir derzeit noch nicht.
D.h. aber, dass wenn Ihr Kind sofort nach Schulschluss abgeholt wird/gehen darf, es sich
trotzdem täglich aktiv bei dem Betreuungspersonal abmelden muss!
Im Anschluss können dann mitgebrachte kalte Speisen & Getränke im Gruppenverband
gegessen werden. Die Erwärmung von warmen Malzeiten ist derzeit leider noch nicht
möglich!
Die angemeldeten Hausaufgabenkinder erhalten danach die Möglichkeit unter Aufsicht
ihre Hausaufgaben zu erledigen.
Das Spielen auf dem Schulhof unterliegt erneut einem rollierenden System.

Es findet dann keine Notbetreuung der nicht angemeldeten Betreuungskinder mehr statt!
Aktualisierung Elternbeiträge Mai 2021:
Das Schulamt der Stadt Mönchengladbach hat uns aktuell darüber informiert, dass alle
Betreuungsträger eine Erstattung der Elternbeiträge für den Monat Mai 2021 beantragen
können, was wir selbstverständlich bereits in die Wege geleitet haben.
Von daher werden wir auch für den Monat Mai 2021, keine Elternbeiträge einziehen.
Eine Erstattung der vergangen Monate Februar, März und April 2021 sind leider weiterhin nicht
gegeben und gehen somit weiterhin zu unseren Lasten. Siehe hierzu unseren Elternbrief vom
31.03.2021 auf der Homepage Annaschule Windberg unter Aktuelles.
Wir wünschen allen Familien & Kindern einen guten Start in den regelmäßigen Präsenz- und
Betreuungsbetrieb.
Herzliche Grüße
Elke vom Dahl
Leitung der Betreuung Annaschule Windberg
Verwaltung, Organisation & Personalführung
Anlage: Abhol- und Abmeldezettel (Stand ab 31.05.2021)

