
 
 
 
          September 2020 
 
Liebe Eltern der Betreuungskinder, 
 
 
 
 
da es in diesem Jahr keinen Elternabend der Betreuung geben wird, haben wir hier das Wichtigste 
für Sie zusammengefasst: 
 

1. Zeiten 
 Montag – Donnerstag 12.00 Uhr bis 16.00 Uhr und  
 Freitag 12.00 Uhr-15.00 Uhr (Buskinder müssen freitags abgeholt werden. Es gibt um 
 diese Uhrzeit keine Busverbindung!!!!) 
 Am letzten Schultag vor den Sommerferien findet keine Betreuung statt. Schulschluss ist an 
 diesen Tagen in der Regel um 10.50 Uhr. 
 Auch an Studientagen der Lehrer fällt die Schule aus und genauso die Betreuung. 

2. Kontakte 
An- Abmeldung zur Betreuung: 01578 3883944 
SEHR WICHTIG Bitte teilen Sie uns unter dieser Nummer unbedingt mit, an welchen 
Tagen ihr Kind zur Betreuung kommt. 
Krankmeldung: 01578 3883944 bis 8.00 Uhr  

 In Notfällen: 0159 02728701 von 12.00-16.00 Uhr bzw. freitags von 12.00-15.00 Uhr 
3. Abholung 

 Sie teilen uns mit, ob Ihr Kind aus der Betreuung abgeholt wird oder alleine nach Hause 
 laufen darf. 
 Eine Einverständniserklärung hierzu haben Sie bereits erhalten. 
 Bitte holen Sie ihr Kind pünktlich aus der Betreuung ab und tun Sie dies bitte stets 
 persönlich und melden das Kind bei der anwesenden Betreuerin ab. 

4. Krankmeldung 
 Wenn Ihr Kind erkrankt ist und deshalb nicht in die Betreuung kommt, möchten wir Sie 
 bitten uns bis 8.00 Uhr Bescheid zu geben. Eine Krankmeldung nur in der Schule reicht 
 leider nicht aus. Das Mittagessen muss in diesem Fall von Ihnen abbestellt werden. Nicht 
 rechtzeitig abbestelltes Essen wird sonst mitgeliefert und wird Ihnen dann auch berechnet. 
 Krankmeldungen bitte ausnahmslos unter der Telefonnummer 01578 3883944 

5. Verpflegung 
Das Mittagessen bestellen Sie über Mensamax. Bitte achten Sie stets auf ausreichend 
Guthaben auf Ihrem Mensamax-Konto, und auf die Bestellfristen. 

 Der Fachinger Brunnen ist so freundlich die Betreuung mit einer kleinen Spende an stillem 
 Mineralwasser für das Mittagessen zu unterstützen.  

Für den restlichen Nachmittag geben Sie Ihrem Kind bitte unbedingt genügend Essen 
und Getränke mit. 

6. Regeln 
In der Betreuung gilt die Schulordnung sowie die Stopp-Regel genau wie am Vormittag zur 
 Schulzeit. Sie  finden diese Regeln im Schulplaner auf Seite 4 und 5. Bitte besprechen Sie 
dies auch nochmal mit Ihrem Kind. 
 
 



 
7. Angemessene Kleidung 

Kinder die bereits Hausschuhe für ihren Klassenraum in der Schule haben können diese 
 natürlich auch für die Betreuung nutzen. Da die Kinder viel draußen spielen, achten Sie bitte 
 stets auf angemessene Kleidung (Regenkleidung, wasserfeste Schuhe/Gummistiefel, im 
Winter warme Jacke und Schneehose) 

8. Notfälle und Probleme 
Für Notfälle haben Sie uns die Notfallnummern unter denen wir Sie direkt erreichen können 
bereits notiert. Bitte geben Sie uns Telefonnummern unter denen wir Sie direkt und jederzeit 
erreichen können. 
Um die Ruhe in der Betreuungsgruppe für alle Kinder zu gewährleisten, werden wir 
 auch die Eltern von Störenfrieden anrufen. Ihre Kinder müssen dann umgehend 
 abgeholt werden.!!!!!  Bei wiederholtem Fehlbetragen und auch bei wiederholter 
Nichterreichbarkeit der Eltern behalten wir uns ein Betreuungsverbot vor!!!! 
 
 
 
 
 
 
Bitte beachten Sie folgende Punkte im Hinblick auf die Corona 
Pandemie: 
 
Auch die Betreuung hält sich an die vom Ministerium vorgegebenen Hygieneverordnungen. 
 
Bitte geben Sie Ihrem Kind unbedingt mehrere Masken mit in die Schule, da diese über den 
Mittag gewechselt werden sollten. Oft gehen sie kaputt, sind verschmutzt oder auch feucht. 
 
Die Kinder haben auch weiterhin die Möglichkeit ihre Hausaufgaben zu machen, allerdings 
findet keine inhaltliche Hausaufgabenbetreuung statt, d.h. die Kinder sind angehalten Ihre 
Schularbeiten selbstständig und leise zu erledigen. 
 
Wenn Sie Ihr Kind aus dem Schulgebäude abholen möchten, tragen Sie sich bitte in 
entsprechende Liste am Eingang ein und desinfizieren sich die Hände. 

 
Im Umgang mit Erkältungssymptomen werden die Betreuerinnen nach bestem Wissen und 
Gewissen entscheiden, ob ein Kind nach Hause geschickt werden sollte.  
Auch hier ist es sehr wichtig die Eltern stets telefonisch erreichen zu können. Bitte 
stellen Sie dies sicher!!!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Vereinbarung zur Abholung und Notfallnummern 
(Bitte ausfüllen und umgehend zurück an die Betreuung!!) 
 
 
 
Name des Kindes:_____________________________________________________ 
 
 
 
Mein Kind darf nach Ende der vereinbarten Betreuungszeit allein nach Hause gehen 
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 
       ja   nein  
 
Mein Kind wird aus der Betreuung abgeholt  
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 
       ja  nein 
 
 
Wenn ja, darf abgeholt werden von (bitte max. 4 Personen) 
1.______________________________________________ 
2.______________________________________________ 
3.______________________________________________ 
4.______________________________________________ 
 
 
 
Datum und Unterschrift 
 
 
 
 
 
Notfallnummern 
 
 
Im Notfall bitte anrufen: 
 
Name:_________________________ Telefonnummer:_________________________ 
 
Name:_________________________ Telefonnummer:_________________________ 
 
 
 
 
 


