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Info für die Tagesbetreuung am Herberhäuser Stieg
Ort: Herberhäuser Stieg 4

Ostern 04.04.2022 bis 14.04.2022, Betreuung 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Liebe Eltern,
ein Elternabend findet aufgrund der Covid-19-Pandemie nicht statt.

Um die aktuell geltenden Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten, haben wir die
Teilnehmerzahl auf 24 Kinder reduziert.
Voraussetzung für die Teilnahme an der Ferienbetreuung sind zwei wöchentliche
durch die Eltern oder ein Testzentrum bestätigte negative Schnelltests/Selbsttests
(erster Betreuungstag in der Woche und donnerstags). Das Testergebnis darf nicht
älter als 24 Stunden sein. Die dadurch evtl. entstehenden Kosten sind von Ihnen zu
tragen.
Es werden stets die geltenden Corona-Regeln für unsere Tagesbetreuung berücksichtigt.
Des Weiteren möchten wir Sie darauf aufmerksam machen, dass
-

eine Erklärung abzugeben ist, dass ihr Kind in den letzten zwei Wochen keinen
Kontakt zu einer positiv getesteten/an Covid-19 erkrankten Person hatte und
dass Sie damit einverstanden sind, dass diese Daten für ca. 3 Wochen nach
dem letzten Betreuungstag aufbewahrt werden,

-

es festgelegte Gruppen gibt,

-

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

-

die Abstandsregel eingehalten werden muss (mindestens 1,50 m),

-

ausreichende 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

-

ihr Kind bei jeglichen Krankheitssymptomen zuhause bleiben muss.
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Bus/Ankommen/Abholen:
-

Die Kinder können zwischen 8:00 und 9:00 Uhr zum Herberhäuser Stieg
gebracht werden. Bitte beachten Sie, dass für Sie beim Betreten des
Gebäudes ebenfalls eine Mund-Nasen-Maskenpflicht besteht.

-

Abholen können Sie Ihre Kinder ab 16:30 Uhr bis spätestens 17:00 Uhr.

-

Sollte ein Kind mal später eintreffen oder früher abgeholt werden, sollten Sie
beim Ankommen oder Abholen die Gruppenbetreuung darüber informieren.

-

Buskinder: Die Buslinie 50 fährt in Richtung des Herberhäuser Stiegs. Bitte
teilen Sie uns schriftlich mit, ob Ihr Kind an einer Zwischenhaltestelle zu- bzw.
aussteigen soll.

-

Achtung: Änderungen der Busfahrpläne wegen Baustellen usw.
Informationen hierzu sind zu finden unter: http://www.goevb.de/homepage

-

Ab der Haltestelle „Bahnhof A“ um 8:03 Uhr wird Betreuungspersonal im Bus
mitfahren und die Kinder zum Herberhäuser Stieg begleiten. Die Kinder
kommen mit dem Bus um 8:21 Uhr an der Endhaltestelle „Rohns“ an. Die
Busfahrkarten müssen selbst gezahlt werden (das Bus-Geld und evtl.
Notfall-Handys können morgens bei den Betreuerinnen/Betreuern abgegeben
werden).

-

Am Nachmittag werden die „Bus“-Kinder zu dem Bus um 16:25 Uhr an der
Haltestelle „Rohns“ gebracht und bis zur Haltestelle „Bahnhof A“ 16:44 Uhr
die Kinder im Bus begleitet. Danach endet die Betreuung durch unsere
Mitarbeiter*innen der Ferienmaßnahme.

-

Nachmittags müssen „Auto“-Eltern ihre Kinder direkt am Herberhäuser Stieg
abholen.

-

Besonderheit: Abholen bei Ausflügen. Wird vorher angekündigt. Bitte in die
Rucksäcke schauen

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 - 9.00 Uhr, unter Tel. 0551/38 44 58 36
(Telefon vom Herberhäuser Stieg) oder im Büro des Fachbereichs Jugend
unter 0551/400 2689 oder 0551/400 3291 anrufen.
Bitte geben Sie den vollständigen Namen (Vor- und Nachname) des Kindes an.
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Besonderheiten:
Bitte unbedingt den Betreuerinnen und Betreuern Besonderheiten mitteilen, z. B.
Unverträglichkeiten usw., da es Mittagessen und nachmittags ein Stück Obst oder
Kuchen 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 Gruppenbetreuer*innen. Bei
erhöhtem Betreuungsbedarf für Ihr Kind, bitten wir Sie, uns ebenfalls zu informieren,
damit wir genügend Betreuer*innen vor Ort haben.

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.

Gruppen:
-

-

Die Gruppen bestehen höchstens aus 8 Kindern, ein Wechsel der Gruppen ist
aufgrund der Pandemie nicht möglich, daher werden Geschwisterkinder
zusammen in einer Gruppe sein.
Da die Altersgruppen der Kinder von Woche zu Woche variieren, ist es schwer,
allen Wünschen gerecht zu werden. Wir versuchen, angegebene Wünsche zu
beachten und die Altersklasse innerhalb einer Gruppe homogen zu halten.
Ebenso variiert die Anzahl von Mädchen und Jungen von Woche zu Woche, so
kann es zu geschlechterhomogenen Gruppen kommen oder auch nicht.

Elternbriefe:
-

Jeden Montag gibt es Informationsbriefe für die Eltern. Diese beinhalten unter
anderem den Wochenplan.
Bitte abends in die Rucksäcke schauen!

Elternfeste: Können leider zurzeit nicht stattfinden.
-

Die Kinder können am Freitag ihre Bastelprodukte mit nach Hause nehmen.
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besondere Aktionen:
-

Sollten die Betreuer*innen etwas Besonderes planen, dann geben sie den
Kindern mindestens einen Tag vorher eine Nachricht für Sie mit.
Bitte in die Rucksäcke schauen!

Bitte Ihrem Kind mitgeben:
-

-

Trinkflasche aus Metall oder Plastik (keine Glasflaschen)
ein kleines Frühstück
Zeckenschutz und
ggf. Einverständniserklärung zur Entfernung von Zecken, Formular im
Downloadbereich unter www.ferien-goettingen-anmeldung.de
Sonnencreme und Kopfbedeckung
Wechselkleidung (unbenutzte Wechselkleidung, Regensachen, etc. können
über Nacht hiergelassen werden. Bitte abends in den Rucksäcken
nachschauen, ob sich schmutzige und/oder nasse Kleidung in ihnen befindet.
Regensachen und Gummistiefel
Hausschuhe (bei Regenwetter)
ein Schnitzmesser mit Namen versehen (falls vorhanden)
ggf. Handcreme wegen der häufigen Händedesinfektionen
Corona-bedingt – Bestätigung/ Einverständnis wegen Aufbewahrung der Daten
(zu finden unter den „Downloads“)

Bitte Ihrem Kind nicht mitgeben bzw. mitbringen lassen:
-

Spielsachen
Sammelkarten
Süßigkeiten
Geld
Handys
Generell alles, was nicht im Wald verloren gehen soll

Goldene Regeln:
-

erhalten Sie montags zusammen mit den Elternbriefen
werden auch mit den Kindern besprochen.

Spendenbitte:
Sollten Sie diese Dinge zu Hause vorrätig haben und selber nicht mehr benötigen,
wären wir dankbar, wenn Sie sie uns spenden würden:
-

Stoffe/-reste
Wolle/-reste, Häkelnadeln
Alte Laken, Bettwäsche
Dosen
Altes, nicht mehr benötigtes Bastelmaterial
Toilettenpapierrollen

