Mittagsbetreuung der Grundschule Kürnach

Liebe Eltern,
die Sommerferien neigen sich dem Ende entgegen. Wir hoffen Sie hatten eine schöne Zeit
mit Ihrer Familie. Da sich die Organisation des Schulstarts in Zeiten von Corona anders
gestaltet als gewohnt, erhalten Sie in diesem Schreiben wichtige Informationen mit der Bitte
alles sorgfältig zu lesen.
Beruhend auf dem aktuellen Hygieneplan des Bayerischen Staatsministeriums für
Unterricht und Kultus können wir, unter Einhaltung der Hygienestandards, ab dem
08.09.2020 mit allen Kindern ins neue Schuljahr starten.
Hygienekonzept
Wir beruhen uns innerhalb der Mittagsbetreuung auf das Hygienekonzept der Grundschule
Kürnach. Bitte machen Sie sich mit diesem vertraut und weisen Sie auch Ihre Kinder auf
wichtige Regeln und Vorgehensweisen hin. Vielen Dank!
Feste Gruppen
Da sich die Kontaktpersonen eines jeden Einzelnen auf ein Minimum beschränken sollen,
um so die Ansteckungsgefahr einzugrenzen, versuchen wir die Kinder in feste Gruppen
einzuteilen. Dies werden wir allerdings nur am Vormittag gewährleisten können. Ab 13 Uhr
werden wir die Gruppen neu einteilen und somit ein wenig mischen müssen. Natürlich
versuchen wir aber die Kontakte der Kinder so gut es geht zu beschränken.
Räumlichkeiten
Da uns momentan nicht genügend Räume innerhalb der Mittagsbetreuung zur Verfügung
stehen, werden wir auf Klassenzimmer der Grundschule ausweichen müssen.
Bitte beachten Sie, dass wir, auch wenn wir einzelne Klassenzimmer nutzen können,
sehr große Gruppen bilden müssen.
Da wir 160 Kinder in der Mittagsbetreuung haben, werden die Gruppen dementsprechend
groß sein.
Um das Ansteckungsrisiko für alle zu minimieren und die Gruppen so klein wie möglich zu
halten, haben wir deshalb eine Bitte an Sie:
Wenn Sie die Mittagsbetreuung an einzelnen Tagen in der Woche nicht benötigen, wäre es
uns sehr recht, wenn Ihr Kind an diesen Tagen nach dem Unterricht nach Hause dürfte.

Das gesamte Team der Mittagsbetreuung ist sehr bemüht die Betreuung Ihres Kindes so
angenehm und sicher wie möglich zu gestalten. Bitte bedenken Sie aber, dass wir uns
weiterhin in einer Ausnahmesituation befinden und die Ansteckungsgefahr nicht zu
unterschätzen ist.
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Wochentabellen
Von einigen Kindern haben wir die Wochentabellen bereits vorliegen. Wenn Sie die
gebuchten Tage noch einmal überdenken und ggf. reduzieren möchten, geben Sie uns bitte
per E-Mail oder schriftlich (auf einem Zettel) Bescheid. Wir ändern die Tage dann
dementsprechend ab.
Bitte reichen Sie die Wochentabellen so schnell wie möglich bei uns ein (falls noch nicht
geschehen), sodass wir dementsprechend die Gruppenplanung vornehmen können.
Vielen Dank!

Warmes Mittagessen
Wie bereits mitgeteilt, wird es zu Beginn des Schuljahres noch kein warmes Mittagessen
der Metzgerei Wolz geben. Bitte schicken Sie deshalb Ihrem Kind ausreichend Brotzeit mit.
Sobald wir wissen ab wann wir wieder warmes Essen anbieten können, werden wir uns bei
den entsprechenden Eltern melden.

Personelle Veränderung – Stellvertretende Leitung
Unsere Mitarbeiterin Cornelia Öchsner wird in Zukunft die stellvertretende Leitung der
Mittagsbetreuung übernehmen. Sie unterstützt somit unsere Leitung Theresa Barthel bei
den entsprechenden leitungsspezifischen Aufgaben. Wir freuen uns sehr, dass sie sich dazu
entschieden hat.

Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind, trotz aller Besonderheiten, einen gelungen Schulstart
2020/2021!
Auch wenn aktuell alles etwas anders verläuft, versuchen wir den Kindern einen schönen
und unvergesslichen Start ins neue Schuljahr zu bereiten.
Wir freuen uns, alle bereits bekannten Kinder wieder zu sehen und die Schulanfänger in der
Mittagsbetreuung willkommen zu heißen.

Abschließend möchten wir uns noch bei Ihnen, liebe Eltern, ganz herzlich bedanken.
Wir wissen, dass Sie in den letzten Wochen und Monaten viele Unannehmlichkeiten
und einiges an Mehraufwand hatten. Deshalb freuen wir uns umso mehr über Ihr
Verständnis, jede Mithilfe und Unterstützung. DANKESCHÖN!

Bei Fragen oder Anliegen wenden Sie sich bitte per E-Mail an uns. Telefonate können aus
organisatorischen Gründen aktuell oft nicht entgegen genommen werden. E-Mails beantworten wir
so bald wie möglich.

Mittagsbetreuung der Grundschule Kürnach
Schulweg 1
97273 Kürnach
Leitung: Theresa Barthel (M.A. Sonderpädagogik, B.A. Pädagogik)

Telefon: 09367/ 9820452
E-Mail: Mittagsbetreuung-Kuernach@t-online.de

