Abfrage zur Nachmittagsbetreuung vom 15.6. bis 26.5.20
Sehr geehrte Eltern der Betreuungskinder,
mit der Schulöffnung endet die Notbetreuung und die reguläre Nachmittagsbetreuung soll Ihren
Betrieb wiederaufnehmen. Auch die Nachmittagsbetreuung kann nur unter Hygieneschutzvorgaben
öffnen. Aus personellen und infektionsprophylaktischen Gründen werden wir vielleicht nicht alle
angemeldeten Kinder gleichermaßen betreuen können. Je nach Anzahl der Kinder kann es auch
notwendig werden, das Mittagessen auszusetzen, so dass die Kinder eine Brotzeit für die
Mittagsmahlzeit mitbringen müssten.
Daher möchten wir uns vor allem vom Prinzip der „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ leiten lassen,
damit berufstätige Eltern ihrer Arbeit nachgehen können.
Eltern, die die Möglichkeit haben, Ihre Kinder die kommenden zwei Wochen zuhause zu betreuen,
bitten wir sehr, diese Möglichkeit zu nutzen. Bitte wägen Sie ab, ob Sie die Nachmittagsbetreuung, in
der es zu vermehrten Kontakten kommt, aufnehmen wollen.
Falls Sie also Betreuung benötigen, füllen Sie bitte den unteren Abschnitt aus und reichen ihn
schnellstmöglich wieder ein (Briefkasten Eingang OGS oder Briefkasten Schule Buchenstraße). Bitte
kreuzen Sie unten Ihren wöchentlichen Betreuungsbedarf und Ihre Abholzeiten an.
Während der ersten drei Ferienwochen bleibt die OGS geschlossen. Für die letzten drei Wochen erfolgt
eine gesonderte Mitteilung.
Mit freundlichen Grüßen

Reichardt-Müller

Mein Kind ________________________________________________

Klasse_____________

soll die Betreuung besuchen,
☐ da beide Eltern arbeiten
☐ da der Elternteil alleinerziehend und berufstätig ist
☐ da Frühbetreuung gebucht ist und berufsbedingt benötigt wird
Ich weiß, dass das Betretungsverbot für Eltern auch die OGS betrifft.
Ich weiß, dass es feste Abholzeiten gibt.
Ich weiß, dass ich bei Krankheit oder Regelverstößen eine sofortige Abholung ermöglichen muss.
Ich weiß, dass je nach Betreuungsaufkommen, möglicherweise eine Brotzeit für mittags mitzugeben ist
(dazu erhalte ich ggfs. noch eine Information).

Ich benötige

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Betreuung ab 7 Uhr

☐

☐

☐

☐

☐

Betreuung bis 14 Uhr

☐

☐

☐

☐

☐

Betreuung bis 15 Uhr

☐

☐

☐

☐

☐

Betreuung bis 16 Uhr

☐

☐

☐

☐

☐

Unterschrift: _____________________________________

