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Liebe Eltern,
viel ist in den letzten Wochen passiert. Lange habe ich nichts von den Behörden
bezüglich meiner Ferienbetreuung gehört. Nun aber kann ich Ihnen allen mitteilen,
dass sie stattfinden darf! Allerdings in einer veränderten Form:
Nur Halbtagsbetreuung / Keine Ganztagsplätze
Die erste Änderung ist auch die gravierendste. Leider darf ich nur die Kernzeit von
8:00 bis 13 Uhr anbieten. Der Frühdienst ab 7:30 Uhr findet allerdings trotzdem
statt.
Kein Mittagessen
Dadurch, dass ich nur bis 13 Uhr die Betreuung anbieten darf, fällt auch das
Mittagessen weg.
Keine Tagesausflüge
Aufgrund der Hygiene- und Abstandsregeln haben wir uns gegen die Tagesausflüge
entschieden. Zudem sind solche Ausflüge mit so einer großen Gruppe nicht
gestattet.
Hygienekonzept
Grundlage für mein Hygienekonzept ist das Konzept der der GTS Rüstersiel. Alle
Kinder werden am Schultor von uns begrüßt, desinfiziert und auf den Schulhof
begleitet. Bitte kommen Sie als Eltern nicht auf den Schulhof.
Vereinbaren Sie bitte einen Treffpunkt zum Abholen mit den Kindern.
Outdoorbetreuung
Auf Anraten des Gesundheitsamtes findet meine Betreuung hauptsächlich draußen
auf dem Schulhof statt. Wir werden nur bei Regen oder zu kühlen Temperaturen in
die Schule gehen. Ein großer Pluspunkt bei dieser Änderung ist, dass das aufwendige
Desinfizieren der Schulräume und Schulflure wegfällt, was ein hoher Kostenfaktor ist.
Auf Toilette dürfen die Kinder natürlich trotzdem gehen.
Jedes Kind hat die Möglichkeit sich eine Spielekiste mitzubringen, die bei Wunsch
auch während der kompletten Betreuung in der Schule bleiben kann. Zudem werden
wir Pavillons zum Frühstücken und für viele Aktivitäten auf dem Schulhof aufstellen.
Natürlich sind das alles einschneidende Änderungen. Sollten Familien nun von ihrer
Anmeldung zurücktreten, ist es natürlich möglich. Zudem werden die Rechnungen in
den nächsten Tagen von „ganztags“ auf „halbtags“ umgeschrieben. Die Gutschrift
werde ich dann den jeweiligen Familien erstatten.

Trotz aller vorgeschriebenen Änderungen haben wir uns bereits viele spannende
Aktionen für die Kinder überlegt.
Eine komplette Outdoorbetreuung ist für uns alle NEU, aber es ist die einzige
Chance, diese Betreuung trotz aller Regeln durchführen zu können. Die ersten Tage
werden bestimmt noch ein bisschen „ruckelig“ laufen, aber ich habe erfahrene
Betreuer (unter anderem Frau Boeljes) in meinem Team.
Und im Sommer werden wir hoffentlich sehr gutes Wetter haben, wo wir sowieso
mehr draußen als drinnen sind.
Die Gleitzeit bleibt auch bestehen. Sie können ihr Kind zwischen 8:00 und 9:00 Uhr
bringen. 9:00 Uhr frühstücken wir dann.
Alles weitere werde ich dann wie immer in der WhatsApp-Gruppe mitteilen.
Sollten Sie noch Fragen haben, können Sie sich gerne bei mir melden.
Mit lieben Grüßen
Stephan Bahr

