Info für die integrative Tagesbetreuung in der
Heinrich-Böll-SchuIe, Stadtstieg 123 a
Sommer 26.07.2021 bis 13.08.2021, Betreuung von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Liebe Eltern,
wir freuen uns, dass die Ferienbetreuungsaktion in der Heinrich-Böll-Schule dieses Jahr trotz
der anhaltenden Corona-Pandemie wieder stattfinden kann.
Um die aktuell geltenden Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten, haben wir die
Teilnehmerzahl auf z Zt. höchstens 10 bis 12 Kinder reduziert und möchten Sie darauf
aufmerksam machen, dass
-

eine schriftliche Dokumentation über den Aufenthalt
Heinrich-Böll-Schule (Zeitpunkt und Dauer) erfolgt,

Ihrer

Kinder

in

der

-

eine Mund-Nasen-Maske beim Eintreten in das Gebäude Pflicht ist,

-

die Abstandsregel eingehalten werden muss (mindestens 1,5 m),

-

ausrechende Möglichkeiten zum Händewaschen und Desinfektion (die Kinder
werden entsprechend eingewiesen) bestehen

-

ausgegebenes Material nach Nutzung desinfiziert wird,

-

eine tägliche Reinigung der Räumlichkeiten stattfindet,

-

eine Covid-19 Infektion uns sofort mitgeteilt werden muss,

-

Wir weisen darauf hin, dass eine Covid-19-lnfektion oder der Kontakt mit
einer Corona-Virus-infizierten Person innerhalb der letzten 2 Wochen
sofort mitgeteilt werden muss und Ihr Kind dann nicht betreut werden
kann. Auch bei Erkältungszeichen, Fieber, Krankheitsgefühl oder einer
vorliegenden akuten Erkrankung muss Ihr Kind zu Hause bleiben. ihr Kind
bei jeglichen Krankheitssymptomen zuhause bleiben muss. Zur Sicherheit
für alle anderen, bitten wir Sie, Ihr Kind auch zu Hause zu lassen, falls
jemand in Ihrem Umfeld an den offensichtlichen Symptomen leidet.

Ankommen/Abholen:
- Die Kinder können zwischen 8:00 und 9:00 Uhr zur Heinrich-Böll-Schule gebracht
werden. Bitte beachten Sie, dass auch für Sie beim Betreten des Gebäudes
ebenfalls eine Mund-Nasen-Maskenpflicht besteht.
- Abholen können Sie Ihr*e Kind*er ab 15:30 Uhr bis spätestens 16:00 Uhr.
- Sollte ein Kind mal später kommen oder früher abgeholt werden, sollten Sie beim
Ankommen oder Abholen dem/der Gruppenbetreuer*in Bescheid sagen.
- Besonderheit: Abholen bei Ausflügen. Wird vorher angekündigt.
Krank- bzw. Abmeldungen:
-

Sollte ein Kind krank sein oder aus einem anderen Grund nicht an der Tagesbetreuung
teilnehmen können, müssen die Eltern oder ein anderer Verantwortlicher morgens,
8:30 bis 9:00 Uhr, unter Tel.-Nr.: 0551/400-5195 (Telefon in der Schule) oder unter
0171/937 6989 oder im Büro des Fachbereichs Jugend unter 0551/400 2689 oder
0551/400 3291 anrufen.

-

Bei der Krankmeldung bitte den ganzen Namen (Vor- und Nachname) des Kindes sagen,
vor allem wenn er vom Elternnamen abweicht.

Besonderheiten:
Bitte unbedingt den Betreuerinnen und Betreuern Besonderheiten mitteilen, vegetarisch,
Unverträglichkeiten usw., da es Mittagessen gibt (die Vorgaben und Auflagen werden hier
selbstverständlich beachtet).
Soweit Informationen über ihr Kind während der Tagesbetreuung wichtig sind, z. B.
Krankheiten, Medikamenteneinnahme, besondere Verhaltensauffälligkeiten, auf die wir
achten sollten, etc. bitten wir um Mitteilung an die Betreuer*innen.
Bei Unfällen werden Sie natürlich sofort benachrichtigt.

Bitte unbedingt aktuelle Telefon- bzw. Handynummer angeben.
Probleme sollten mit der Leitung der Tagesbetreuung vor Ort besprochen werden
oder, falls notwendig, mit Frau Haubrich Tel.-Nr.: 400 2689 oder Frau Schliesing Tel.Nr.: 400 3291, Fachbereich Jugend.
Elternfeste: Können leider in diesem Jahr nicht stattfinden.

-

Die Kinder können am Freitag ihre Bastelprodukte mit nach Hause nehmen.
Letzter Betreuungstag am 13.08.2021: Die Betreuung endet schon um 14.00 Uhr!

Besonderes:
-

Sollten die Betreuer*innen etwas Besonderes planen, dann geben wir den Kindern
mindestens einen Tag vorher eine Nachricht für Sie mit.

-

Bitte in die Rucksäcke schauen!

Bitte Ihrem Kind mitgeben:
-

Mund-Nasen-Bedeckung.

-

Am ersten Betreuungstag in der Woche die unterschriebene Einverständniserklärung in
Bezug auf Covid-19 (wöchentlich).

-

Einverständniserklärung wegen Zeckenentfernung. Medikamentengabe/Sondierung und
Teilnahme an Aktionen außerhalb des Schulgeländes.

-

ggf. Behindertenausweis

-

ggf. Notfallmedikamente/Medikamente nach Plan

-

Pflegeutensilien

-

Trinkflasche aus Metall oder Plastik (keine Glasflasche)

-

ein kleines Frühstück am Montag

-

12,00 € je Betreuungswoche für gemeinsame Frühstücke in Buffetform für dienstags bis
freitags

-

Zeckenschutz

-

Sonnencreme und Sonnenhut

-

Fahrradhelm

-

für Bastelarbeiten: „Malerkittel“ weißes T-Shirt, Stofftaschen oder ähnliches für
Stoffmalerei und/oder Batiken, Tassen zum Bemalen

-

Wechselwäsche (unbenutzte Wechselkleidung, Regensachen, etc. können über Nacht
hiergelassen werden. Bitte abends in die Rucksäcke nachschauen, ob sich schmutzige
und/oder nasse Kleidung in ihnen befindet.

-

Regensachen und Gummistiefel

-

Hausschuhe (bei Regenwetter)

-

ggf. Handcreme (wegen der vielen Händedesinfektionen).

Bitte Ihrem Kind nicht mitgeben/mitbringen lassen:
- Spielsachen und elektronische Spielgeräte
- Sammelkarten
- Süßigkeiten
- Geld
- Handys

Liebe Grüße vom Team der Ferienbetreuung der Heinrich-Böll-Schule!!!

