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Information zur Öffnung des Offenen Ganztags ab dem 11. Mai 2020  

Liebe Eltern,  

nachdem wir als Ganztagsträger und Kooperationspartner der Schule seit der offiziellen 

Schulschließung im März  die Notbetreuung an Ihrer Schule mit unseren Mitarbeitenden zusammen 

mit den Lehrer*innen sichergestellt haben, freuen wir uns mit der kommenden Schulöffnung auch 

wieder unser Ganztagsangebot schrittweise ab dem 11.Mai für Ihre Kinder zu ermöglichen.   

Die Kinder mit einem Platz im Offenen Ganztag, dürfen ab dem 11. Mai im Anschluss an den 

Präsenzunterricht den Offenen Ganztag besuchen.   

An den Tagen ohne Präsenzunterricht für Ihr Kind gelten die bisherigen Regelungen und Vorgaben 

der  Notbetreuung.   

Bitte beachten Sie, dass unser Ganztagsangebot aufgrund der Hygienevorschriften und 

Abstandsregelungen in einem eingeschränkten Rahmen stattfinden muss und nicht der 

Angebotsvielfalt aus  der Zeit vor der Schulschließung entspricht. Wir sorgen allerdings in diesen 

Rahmenbedingungen für abwechslungsreiche und vielfältige kontaktlose Spielmöglichkeiten in den 

Räumen und im Freien.   

Unsere Mitarbeitenden sind mit den allgemeinen Vorgaben zur Hygiene und den veränderten 

Kontaktregeln vertraut. Trotzdem gibt es  im pädagogischen Alltag Situationen, in denen ein Abstand 

von 1,50 Meter nicht einzuhalten ist. Für diese Fälle sind unsere Mitarbeitenden mit Alltagsmasken 

ausgestattet.   

Grundsätzlich gelten die individuellen Schutzregeln der jeweiligen Schule, über die Sie sich bitte vor 

Ort informieren.  

Die Leitung des Offenen Ganztages vor Ort wird  Ihnen einen Weg für die kontaktlose 

Kommunikation (Telefon/Mail) zur Verfügung stellen. In dringenden Fällen haben Sie dann die 

Möglichkeit der Kontaktaufnahme.    

Mit der Schulöffnung sorgen unsere Küchen wieder für ein ausgewogenes Mittagessen an den 

Präsenztagen sowie für die Kinder der Notbetreuung. Auch hier gelten die gesetzlichen 

Bestimmungen zur Hygiene und des Infektionsschutzes weiterhin. Die Abläufe bei der Verköstigung 

Ihrer Kinder unterliegen ebenfalls strengen Auflagen. Bitte berücksichtigen Sie, dass die aktuellen 

Zeitfenster für das Mittagessen von  bisherigen Zeiten im Einzelfall abweichen werden.  

Für April haben wir auf den Einzug der Essensgelder verzichtet. Mit der Schulöffnung werden wir im 

Mai die Essensgelder pro Präsenztag (2,75€) berechnen und hoffen dadurch den Familien und der 

besonderen Situation, in der sich alle befinden, gerecht werden zu können.  

Hinsichtlich der Sommerferien/Ferienbetreuung werden wir Ihnen so bald wie möglich 

Planungsicherheit geben. Leider ist dies, wie so oft in den vergangenen Wochen, zum jetzigen 

Zeitpunkt noch nicht möglich. Wir bemühen uns um eine schnellst mögliche Klärung.  

Wir freuen uns, für Sie und  Ihre Kinder ein kleines Stück verantwortungsvolle Normalität herstellen 

zu können und hoffen, dass die Situation sich Stück und Stück hin zum gewohnten Ganztagsbetrieb 

entwickeln wird. 




