Spiel- und Hausaufgabenbetreuung
Annaschule Windberg

WICHTIGE INFORMATIONEN !!!
Mönchengladbach, 12.06.2020
Liebe Eltern,
wie ihnen im Elternbrief der Schulleitung vom 10.06.2020 mitgeteilt wurde, endet mit
Datum zum 15.06.2020 das Angebot der allgemeinen Notbetreuung und geht
automatisch wieder in die Spiel- und Hausaufgabenbetreuung unserer Trägerschaft über.
Dies selbstverständlich zu den -wie auch für den Unterricht geltenden- Auflagen des
Landes NRW.

15.06.-26.06.2020
Es muss bitte für den o.g. Zeitraum von allen Familien der Betreuungskinder
eine verpflichtende Teilname-Rückmeldung
an Frau Bachmann per E-Mail unter janeq@hotmail.de erfolgen!!!

Auflagen:
•

Die Betreuungsmöglichkeit besteht wieder für alle angemeldeten Betreuungskinder mit Stand Juni 2020.
Es besteht für den o.g. Zeitraum keine Teilnahme- und Anwesenheitspflicht!

•

Die Betreuung wird im Anschluss an den Unterricht, von unseren Mitarbeitern in
den jeweiligen Klassenräumen bis 15 Uhr übernommen.
D.h. die Betreuung findet in 8 Klassenräumen statt, da keine Durchmischung der
Klassenverbände stattfinden darf.

•

Alle Betreuungskinder können dort im Klassenverband die Hausaufgaben
erledigen.

•

Für die Pausenzeiten (draußen) wird ein Pausenplan erstellt und durch die
Mitarbeiter eingehalten.

•

Gegessen und getrunken wird ausschließlich im Klassenraum.
Denken Sie bitte daran, ihrem Kind ausreichend Brote und Getränke mitzugeben.

•

WICHTIG: Wenn Ihr Kind für die Betreuung angemeldet haben, müssen Sie Ihrem
Kind zusätzlich bitte JEDEN TAG einen Zettel in der Postmappe mitgeben, auf
dem Sie die Abholzeit Ihres Kindes für den jeweiligen Tag vermerken.
Die Betreuungskraft wird Ihr Kind dann zur angegebenen Zeit nach Hause, bzw.
auf den Schulhof schicken.
Ihr Kind geht dann entweder a.) alleine nach Hause oder es wird b.) von Ihnen
am Schultor abgeholt.
Eltern dürfen das Schulgebäude lt. Auflagen leider nicht betreten.

Anwesenheitspflicht & Betreuungsgebühr:
o Aufgrund der besonderen Umstände für diesen Zeitraum, besteht -wie oben
erwähnt- keine Anwesenheitspflicht.
D.h., dass Ihr bei Bedarf auch nur tageweise anmelden können.

o Trotzdem erfolgt ein Einzug der Betreuungsgebühr von 50% für alle Familien!
Da wir nur eine einheitliche Form der Betreuung anbieten können, haben wir uns
zu Ihren Gunsten, auf 50% der Spielbetreuungsgebühr = 33,- € geeinigt.
Letzter Schultag:
Hier findet unsere Betreuung ab dem Schulschluss von 11 Uhr bis 15 Uhr statt.
Personelle Erreichbarkeit:
Nur im äußersten Notfall ist Frau Bachmann unter der bekannten Telefonnummer
erreichbar.
Mitteilungen die den Anmelde- oder Abmeldeablauf dieser 14 Tage betreffen,
sind ausschließlich unter der Mail-Adresse janeq@hotmail.de an Frau Bachmann zu melden!
Nach diesem Zeitraum verliert diese Mail-Adresse wieder ihre Gültigkeit!!!
Ich bin für Sie weiterhin für alle weiteren Anliegen unter der Ihnen bekannten MailAdresse erreichbar. Bitte beachten Sie, dass ich keine kurzfristigen Nachrichten an
das Team vor Ort weiterleiten kann!!!
Weitere News:
Viele der Kinder der vergangene Notbetreuung, haben unsere neue Mitarbeiterin Frau
Nora Soyuöz-Mussa schon kennen gelernt. Die neue Kollegin hat die Position der
Gruppenleitung der Hausaufgabenbetreuung von Frau Sieben übernommen und
steht Ihnen, mit der weiteren Unterstützung von Frau Karina Krückels als 2. Gruppenleitung, nach den Ferien jeden Tag als Ansprechpartnerin der Hausaufgabenbetreuung zur Verfügung.
Müsli-Vorratsdosen:
Die vorhanden Müslidosen sind von uns zwischenzeitlich aus hygienischen Gründen
entsorgt und die Küche komplett gereinigt worden.
D.h., dass Sie bitte alle daran denken müssen, Ihrem Kind nach den Schulferien
wieder neue Packungen mitzugeben!
Wir wünschen allen Familien einen guten Start in den beginnenden
Schul- und Betreuungsbetrieb, wenn auch immer noch der „etwas anderen Art“.
Elke vom Dahl & das gesamte Betreuungsteam

