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Liebe Eltern der Rappelkisten-Kinder,                  12.8.2020 

gern würden wir Ihnen noch einige genauere Informationen zum Tagesablauf in 
unserer Halbtagsbetreuung mitteilen. 

Ab sofort betreut 

 Frau Holzberg die Kinder aus Team 1, 
 Frau Krämer-Müller die Kinder aus Team 2 und 
 Frau Schmitz die Kinder aus Team 3. 

In der ersten Woche gibt es einen täglichen Wechsel des Raumes. Ab der 2. Woche 
ist eine Gruppe immer im Musikraum, eine Gruppe im neuen Werkraum und eine 
Gruppe draußen auf dem hinteren Teil des Schulhofs. Die Räume werden wöchentlich 
gewechselt, sodass jede Gruppe die Vorteile des jeweiligen Raumes nutzen kann.  

Aufgrund der neuen Corona-Vorgaben ist eine Betreuung aller Kinder gemeinsam in 
der Aula nicht mehr möglich.  

Um es noch ein wenig komplizierter zu machen , dürfen ja auch die Eltern das 
Gelände nicht betreten. Darum bitten wir Sie dringend davon abzusehen, die Kinder 
in den Gruppen abzuholen. Da jeweils nur eine Betreuerin mit den Kindern allein sein 
wird, kann diese die Kinder auch nicht zum Tor begleiten. Daher bieten wir nur noch 
drei Abholzeiten an: 

12.50 Uhr        oder      14.00 Uhr    oder direkt im Anschluss an den Unterricht  
       (ohne in die Rappelkiste zu kommen). 

Bitte notieren Sie im Lerntagebuch Ihres Kindes, wann Ihr Kind vor den 
Haupteingang kommen soll. Dann schicken die Betreuerinnen die Kinder zu  
dieser Zeit raus. Bitte warten Sie dort bis Ihr Kind zu Ihnen kommt.  

Wir werden mit den Kindern besprechen, dass sie im Fall eine Verspätung ihrer 
Eltern nach einigen Minuten wieder zurückgehen sollen, sodass kein Kind allein vor 
der Schule steht.  

Wir wissen, dass dies eine zusätzliche Einschränkung in Ihren täglichen Abläufen 
bedeutet, bitten aber aufgrund der wirklich unglaublichen organisatorischen Heraus-
forderungen, die uns die neuen Verordnungen aufbürden, um Ihr Verständnis und 
Ihre Mitarbeit.  

Wir möchten so lange wie möglich einen geregelten Schul- und Betreuungsablauf 
sicherstellen, ohne dabei Vorschriften zu missachten oder ein gesundheitliches Risiko 
einzugehen. 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

S. Gehrke  
für das gesamte Betreuungsteam 


