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Liebe Eltern, 

 

ein aufregendes letztes Schuljahr liegt hinter uns und wir hoffen von ganzem Herzen, 

dass Ihr ALLE und Eure Kinder, die Sommerzeit genossen habt und gesund und munter 

auf ein neues, erfreulicheres Schuljahr die einen und auf einen neuen Lebensabschnitt 

„1.Klasse“, die anderen, vorausschaut. 

 

Die letzten Monate des alten Schuljahres haben wir - mit Schweiß und Auflagen - 

Gemeistert und die 6-wöchige, Euch und Euren Kindern geschenkte Ferienbetreuung (Sommer) 

gerne lustig, erlebnisreich und vor allem abwechslungsreich in Erinnerung. 

 

All dies und darauf sind wir stolz, ohne „Corona-Zwischenfälle“. Alle wohlauf und 

hochmotiviert, auch das neue „Schuljahr“ genauso anzugehen (leider gibt es immer noch 

Auflagen) und diesem „unsichtbaren Etwas“ die Stirn zu bieten. 

 

Morgen freuen wir uns auf all unsere „alten Hasen“, 2., 3. und 4.-Klässler. Wir werden 

in kleinen Gruppen, nach dem Abholen, mit entsprechendem Abstand, in die 

jeweiligen Gruppenräume gehen, dort in diesen Gruppen essen, mit diesen Gruppen 

Hausaufgaben machen und dann (der Wettergott ist, so wie es aussieht, auf unserer Seite), 

nichts wie raus, raus, raus… 

Diese Gruppen versuchen wir die ganze Woche so zusammen zu lassen, ebenfalls die 

Betreuer für diese. Wir streben bereits ab morgen an, klassenweise zu betreuen. 

Ebenfalls werden wir versuchen, die Schulen, die wir bedienen, im Verbund zusammen- 

zuschließen, damit eine Vermischung nicht unbedingt stattfindet. So kann ohne Probleme, 

bei einem Krankheitsfall, in einer Richtung nachverfolgt werden (wir werden jedoch daran 

arbeiten, dass es gar nicht soweit kommt). 
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Nachdem wir bis Samstag, den 05.09.2020 (!), so gar nicht wussten, was wir als 

Betreuungseinrichtung alles zu beachten haben (wichtige Unterlagen hierzu wurden uns an  

diesem Tag online erst übermittelt) und uns der Verantwortung gegenüber den Kindern, 

Euch als Eltern und auch allen Betreuer sehr wohl bewusst sind, brauchen wir einfach 

noch bis Anfang nächster Woche, um unseren Plan, wie wir am sichersten, eine 

„reguläre Betreuung“ mit allen Kindern trotz Auflagen durchführen können und wollen, 

ausgefeilt haben.  

Auch ab morgen achten wir auf alles was zu beachten ist, jedoch, wie auch schon 

in den letzten Monaten gelebt, ohne die Kinder zu verschrecken und ohne Ihnen den 

Spaß an „unserer Betreuung“ zu nehmen.  Wir möchten aber alles mit eingeplant haben 

und bekanntlich braucht „Fast-Perfektion“ Zeit und Raum (ein gewisses Restrisiko wird 

man im Leben immer haben). 

 

Hier sollte Euch als Eltern und auch Euch liebe Kinder bewusst 

sein, dass manches evtl. in der nächsten Zeit etwas anders sein und ablaufen könnte, 

wie sonst. Vielleicht seid Ihr eine Zeitlang nur mit Euren Klassenkameraden in der Betreuung 

zusammen, vielleicht seid Ihr statt in Eurer gewohnten Gruppe auch mal für 2 Wochen 

in einer anderen Gruppe (immer als gleicher Verbund, mit den gleichen Betreuern), 

vielleicht seid Ihr eine Zeitlang mal nur im Schulhaus mit Turnhallenbenutzung und evtl. auch mal 

in einem Klassenzimmer mit Kreativprojekten usw.. Wir möchten mit einer kleinen, 

immer fest zusammenbleibenden Gruppe, ganzen immer zusammenbleibenden Klassen 

(wenn viele aus einer Klasse bei uns in der gesamten Mittagsbetreuung sind, kann man 

diese ja zusammenführen und momentan so lassen…) arbeiten, um möglichst, sollte 

ein Krankheitsfall auftreten, engmaschig reagieren zu können und nicht die gesamte 

Einrichtung schließen zu müssen. Gerade deshalb möchten wir aus unseren wirklich 

„großzügigen Betreuungsräumen“, evtl. momentan zur Verfügung gestellten zusätzlichen 

Räumlichkeiten in den jeweiligen Schulen und als allerwichtigstes unserer wunderschönen 

„grünen Umgebung“, die bestmöglichste Bewegungsfreiheit herausholen. 

Für Eure Kinder, für Euer gutes Gefühl, für unsere Mitarbeiter und vor allem für die Gesundheit!  
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Lasst uns gemeinsam und mit Rücksichtnahme aufeinander mit dem Gefühl beginnen, 

dass wir es schaffen werden, Euch Eltern ein ruhiges und sicheres Gefühl zu geben, 

dass Eure Kinder „trotz allem“ gut bei uns aufgehoben sind, Ihr guten Mutes Eurer 

Arbeit nachgehen könnt und vor allem, die Kinder glücklich nach Hause kommen. 

 

Denn Corona hin oder her, wir müssen lernen, momentan damit zu leben! 

 

News gibt’s spätestens am Sonntag, 13.09.2020, gleicher Platz, damit Ihr seht wie’s 

Montag weitergeht. 

 

Immer offen für neue Herausforderungen und keiner Panik, diese nicht mit Bravour 

zu meistern, verabschieden sich für heute 

 

Marion, Detlef und Wuffi Fin mit Team 

 

 

 

 


