Stand: 14.08.2020
Essen:
Für die Essensausgabe werden wir noch eine zusätzliche Essenszeit einführen, dass weniger
Kinder gleichzeitig essen müssen.
Kinder der gleichen Klasse sitzen zusammen.
Das Essen wird von unseren Mitarbeiterinnen mit Mundschutz verteilt. Die Kinder bleiben
auf ihrem Platz.
Die Kinder bringen ihre eigenen Getränkeflaschen mit. Bei Bedarf können diese hier
nachgefüllt werden.
AGs:
Die Sport-AG findet nur draußen statt. Bei schlechtem Wetter entfällt die AG.
Die Mal-AG findet vorerst nicht statt.
Nutzung der Schulräume:
Zur Entzerrung der Platzsituation hat uns die Schule einen weiteren Raum zugesagt. Dieses
Angebot werden wir nutzen. Grundsätzlich sind nach Möglichkeit die Kinder der gleichen
Klasse und der gleichen Jahrgänge zusammen zu bringen.
(Leider liegen uns noch keine Stundenpläne vor und wir müssen mit der konkreten Planung
noch warten.)
Toiletten:
Die Mitarbeiterinnen nutzen eine externe separate Toilette. Im Weiteren können wir
außerdem noch die Toiletten in der Turnhalle der Schule nutzen.
Hofpausen:
Eine Aufsicht ist immer erforderlich und wird von unserer Seite gewährleistet.
Auch wir werden unseren Außen-Bereich einteilen und gruppenweise nutzen. Nach
Möglichkeit soll auch nach vorheriger Anmeldung der Außenbereich des Regenbogens
genutzt werden. Dort können wir eine Einteilung in Bereiche vornehmen. Grundsätzlich
sollen sich die Kinder so oft wie möglich an der frischen Luft aufhalten.
Hausaufgaben:
Hier sitzen auch Kinder der gleichen Klasse zusammen. Unsere Mitarbeiterinnen tragen
Masken oder Visiere, sobald auch hier der Abstand nicht einzuhalten ist.
Wir werden die Ihnen bekannten Hausaufgabenzeiten (siehe Hausaufgabenbrief) unter den
jetzigen Bedingungen nicht verlängern. Das Tragen der Maske bei den Hausaufgaben wird
von den Betreuungskräften individuell aufgrund der Kinderzahl und Abstandsregeln
entschieden.
Kranke Kinder:
Hier halten wir uns an den Brief des Kultusministeriums vom 13.08.2020 (Anlage: Umgang
mit Krankheits- und Erkältungssymptomen bei Kindern und Jugendlichen in
Kindertageseinrichtungen, in Kindertagespﬂegestellen und in Schulen).
Die Kitas, Schulen und Eltern, aber auch die Kommunen und freien Träger brauchen
Handlungssicherheit im Umgang mit Erkältungssymptomen bei Kindern und Jugendlichen.
Dafür legen Sozialministerium und Kultusministerium gemeinsame Empfehlungen vor, um
den Kitas, Horten und Schulen und den Familien eine klar verständliche und medizinisch
sinnvolle Handreichung anzubieten.

Kinder, die eindeutig krank sind, gehen nicht in die Betreuung/Schule (wie vor der Corona Pandemie auch).
Ein Besuchsverbot in der Kindertageseinrichtung, der Kindertagespflegestelle und Schule gilt
außerdem, wenn mindestens eines der relevanten, für COVID-19 typischen Symptome
auftritt:
- Fieber (ab 38,0°C) — Für die Eltern: Bitte achten Sie auf eine korrekte Durchführung
der Temperaturmessung.
- Trockener Husten, d.h. ohne Auswurf (nicht durch chronische Erkrankung verursacht
wie z.B. Asthma)
- ein leichter oder gelegentlicher Husten oder ein gelegentliches Halskratzen soll aber
zu keinem automatischen Ausschluss führen.
- Störung des Geruchs- oder Geschmacksinns (nicht als Begleiterscheinung eines
Schnupfens)
- Alle Symptome müssen akut auftreten (Symptome einer chronischen Erkrankung sind
nicht relevant).
- Wer nur einen Schnupfen hat, darf trotzdem die Kita oder die Schule besuchen.
Schnupfen ohne weitere Krankheitszeichen ist ausdrücklich kein Ausschlussgrund.
Eltern:
Die Eltern dürfen nach wie vor die Betreuung nicht betreten. Die Eltern melden sich am Tor
an und die Kinder werden rausgeschickt.
Mitarbeiterinnen:
Auch unsere Mitarbeiterinnen dürfen sich alle zwei Wochen kostenlos auf Corona testen
lassen. Entsprechende Informationen zum „wie und wo“ wurden gestern an die
Mitarbeiterinnen verteilt.
Maskenpflicht:
Wir schließen uns der Verordnung, die auch für die Schule gilt, an. Somit ist auf unserem
gesamten Gelände Maskenpflicht für die Kinder UND die Mitarbeiterinnen. Dies ist strikt
einzuhalten und auf die Einhaltung muss strikt geachtet werden.

