
Liebe Eltern, liebe Kinder, 

es ist soweit. Das Warten hat ein Ende. Auch wir dürfen unter bestimmten 

Hygienevorschriften wieder öffnen.  Ab dem 22. Juni dürft ihr wieder in die 

Ganztagesbetreuung kommen. Ab 29. Juni findet wieder die Verlässliche 

Grundschule statt. Wir haben uns viele Gedanken gemacht und können euch nun 

über unser Hygiene- und Schutzkonzept informieren. 

Alle bisher angemeldeten Kinder dürfen wieder an den Tagen, an denen sie 

Schule haben, in die Verlässliche Grundschule oder Ganztagesbetreuung 

kommen. Die Kinder, die bereits in der Notbetreuung angemeldet sind müssen 

weiterhin wie gewohnt dieses Angebot wahrnehmen. Bei Krankheit oder 

Nichtteilnahme bitten wir sich telefonisch zu entschuldigen.  Die Kinder der 

Grundschule werden bis auf Weiteres nicht auf dem Weg zur Ganztagesbetreuung 

begleitet. Um die maximal erlaubte Anzahl der Kinder optimal zu steuern ist eine 

telefonische Voranmeldung im Kinder- und Jugendbüro unter der Nummer 

07427/940123 notwendig.  Dabei müssen die Betreuungstage und Zeiten angegeben 

werden. Diese können nicht wie zuvor spontan und flexibel gestaltet werden.  

Bevor die Räumlichkeiten betreten werden müssen an der vorhandenen 

Desinfektionsstation die Hände desinfiziert werden und der Mund-Nasen-Schutz 

aufgesetzt werden. Bei Angeboten mit einem Mindestabstand von 1,5 Meter kann 

dieser abgenommen werden. 

Die Eltern geben ihre Kinder bitte am Eingang ab und holen diese auch dort wieder 

ab. Am Eingang wird ebenso ein Schild auf die Hygiene- bzw. Schutzmaßnahmen 

hingewiesen.  

Für die Zeit bis zu den Sommerferien wird vorerst in der Mensa kein Mittagessen 

angeboten. Die Kinder bzw. Jugendlichen können ein Vesper mitbringen.   

Die Räume werden so umgestellt, dass ein Mindestabstand von 1,5 Metern 

gewährleistet ist.  Dazu findet ihr verschiedene Markierungen auf dem Boden, diese 

Zeigen euch den Laufweg an.  

Bevor wir am ersten Tag mit dem Angebot beginnen werden wir die verschiedenen 

Vorschriften und Hygieneregeln mit den Kindern bzw. Jugendlichen durchsprechen.  

Wir hoffen sehr, dass wir euch trotz den vorgeschriebenen Maßnahmen wieder 

begrüßen dürfen.  

 

Auf ein gesundes Wiedersehen, 

das Team vom Kinder- und Jugendbüro Schömberg  

 


