Liebe Eltern der Betreuungskinder,
heute können wir uns mit erfreulichen Neuigkeiten bei Ihnen melden. Wir haben die Zusage der
Stadt Neustadt für eine finanzielle Unterstützung erhalten und werden ab Mai bis zur Freigabe des
regulären Betreuungsprogramms keine monatlichen Betreuungskosten mehr bei Ihnen einziehen.
Sollten Sie allerdings die Notbetreuung am Nachmittag nutzen, fallen dafür am Ende des Monats
tageweise abgerechnete Kosten an.
Wir weisen darauf hin, dass auch ab Mai 2020 kein Regelangebot der Betreuenden Grundschule
stattfindet. Die bisher angebotene Notbetreuung existiert weiterhin für alle Betreuungskinder, also
auch für die Viertklässler, die ab 04.05.20 den Unterricht wieder besuchen.
Folgende Regelungen haben wir für die Notbetreuung am Nachmittag festgelegt:
-

Grundsätzlich können nur Kinder, die im laufenden Schuljahr für die Betreuung angemeldet
sind, zu den vertraglich vereinbarten Uhrzeiten betreut werden. Die Kinder (auch die
Viertklässler!) müssen für die gewünschten Betreuungstage und Zeiten über die
Mobilnummer der Betreuung (0176 - 96485961) spätestens am Vortag bis 17:00 Uhr
angemeldet werden.

-

Hygieneregeln sind in allen Betreuungsräumen und Toiletten und zu finden. Die
Betreuerinnen werden mit den Kindern die Hygienevorschriften besprechen und dabei das
Händewaschen und auch das Auf- und Abziehen der Maske üben. Im Freien und auf den
Wegen im Schulgebäude außerhalb des Betreuungsraumes soll ein Mund- und Nasenschutz
oder eine Maske, sowohl von den Betreuerinnen, als auch von den Kindern getragen werden.

-

Es werden maximal 10 Kinder in einer BGS-Gruppe betreut. Für jede Gruppe gibt es 2
Betreuerinnen.

-

Die beiden regulären Betreuungsräume stehen zur Verfügung. Im Betreuungsraum ist es
nicht vorgeschrieben die Masken zu tragen.

-

Die Reinigung der Räume übernimmt der Schulträger. Die Betreuerinnen kümmern sich um
die Hand- und Flächendesinfektion.

-

Für die Kinder der BGS steht die Außentoilette der Jungs zur Verfügung. Sie wird nur am
Nachmittag und nur für die Betreuung genutzt. Es darf immer nur eine Person im ToilettenRaum sein. Die Kinder werden zu regelmäßigem Händewaschen durch die Betreuerinnen
angehalten.

-

Die Kinder dürfen ein eigenes Spielgerät für den Schulhof (z.B. Sprungseil, Diabolo)
mitbringen. Für den Betreuungsraum dürfen auch Spielsachen (Puzzle, Mandala, Mal- oder
Bastelsachen etc.) zum Eigengebrauch mitgebracht werden. Einmaliges Bastelmaterial wird
auf Wunsch ausgegeben. Alle Materialien, die normalerweise zur Verfügung stehen, sind
weggeschlossen. Die Betreuerinnen achten darauf, dass keine Spielsachen oder sonstigen
Dinge ausgetauscht werden.

-

Für Kindern, die länger als 14 Uhr betreut werden, richten die Betreuerinnen unter
Beachtung der Hygieneauflagen ein Lunchpaket. Die Lunchpakete werden im
Betreuungsraum verzehrt.

-

Da es ein Zugangsverbot zum Schulgelände für Nichtschulangehörige (z.B. Eltern, Großeltern)
gibt, müssen die abholenden Personen vor der Abholung die Mobilnummer der Betreuung
anrufen; die Kinder werden dann zum vereinbarten Hoftor geschickt.

Diese Vereinbarungen gelten ab dem 04.05.20 bis auf Weiteres.
Sollten Sie hierzu noch Fragen haben, können Sie unsere Teamleitung, Frau Noé, unter der BGSTelefonnummer 0176 96485961 zwischen 17:00 – 19:00 Uhr anrufen oder eine SMS mit Ihrer
Anfrage senden.
Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute!
Bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße
vom Vorstand des Freundeskreises der August-Becker-Schule e.V.

