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Elterninformation zur Betreuungssituation ab 02.06.2020 
 

Sehr geehrte Eltern,  

 

ab dem 02.06.2020 kommen wieder alle Schülerinnen und Schüler der Walluftalschule an 

bestimmten Tagen zum Präsenzunterricht in ihre eigenen Klassenräume. Bitte achten Sie 

unbedingt darauf, an welchen zwei Tagen Ihre Kinder in die Schule kommen dürfen. 

Zusätzlich müssen Sie auf die neuen und unterschiedlichen Blockzeiten achten.  

Die altbekannte Frühstücks- und auch Bewegungspause wird es so nicht geben. Die Kinder 

bleiben in den angegebenen Zeitfenstern in ihren Klassenräumen. Bitte geben Sie den 

Kindern unbedingt eigene Getränke (Wasser oder Tee) mit in die Schule – das bekannte 

Trinkangebot gibt es vorerst nicht.  

 

Die Möglichkeiten der Betreuung rund um den Präsenzunterricht versuche ich im Folgenden 

zu erläutern, da dies relativ kompliziert ist. Bitte suchen Sie sich die Variante / Überschrift 

aus, die für Sie zutrifft! 

 

Variante 1 –  

Kinder, die keinen Anspruch auf Notbetreuung haben und nicht in der AWO angemeldet sind 

 

Diese Kinder kommen pünktlich zu den zwei angegebenen Lernblöcken in die Klasse und 

verlassen die Schule direkt im Anschluss wieder.  

 

Variante 2 –  

Kinder, die keinen Anspruch auf Notbetreuung haben und in der AWO angemeldet sind 

 

Für diese Kinder steht die AWO nur an den Tagen zur Verfügung, an denen die Kinder auch 

Präsenzunterricht haben. Wenn Ihr Kind beispielsweise dienstags Präsenzunterricht hat und 

auch sonst regulär an diesem Tag in der AWO angemeldet ist, wird das Kind im Anschluss an 

den Präsenzunterricht (gemäß der gewohnten Zeiten) von der AWO betreut. Sollten Sie am 

Tag des Präsenzunterrichts keine Betreuung gebucht haben, so geht das Kind nach dem 

Unterricht nach Hause und kann nicht betreut werden. Wenn der Präsenzunterricht erst zum 

zweiten Block beginnt, haben die Kinder im Vorfeld keinen Anspruch auf Betreuung und 

dürfen erst zum Unterricht zur Schule kommen.  

 

Variante 3 –  

Kinder, die Anspruch auf Notbetreuung haben und nicht in der AWO angemeldet sind 

 

Die Notbetreuung findet immer analog zum eigentlichen Stundenplan vor Corona statt. 

Demnach werden alle anspruchsberechtigten Kinder ggf. vor und nach dem Blockunterricht 

betreut. Wenn ein Kind beispielsweise dienstags von 7:50 Uhr bis 14:30 Unterricht hätte, darf 

es für diese Zeit auch in die Notbetreuung gehen. Der Raum wird Ihnen noch mitgeteilt. 

Darüber hinaus ist eine Betreuung nicht möglich.  
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Variante 4 –  

Kinder, die Anspruch auf Notbetreuung haben und in der AWO angemeldet sind 

 

Für diese Kinder steht die Betreuung von 7:50 Uhr bis zur gewählten Schlusszeit in der 

Betreuung an den gebuchten Tagen zur Verfügung. Das heißt, wenn beispielsweise Montag 

bis Donnerstag die Betreuung bis 17 Uhr gebucht ist, dann können die Kinder in diesem 

Zeitfenster betreut werden. Für den Freitag würde die Notbetreuung dann nur entsprechend 

der eigentlichen Unterrichtsstunden greifen.  

 

Sie merken schon, wir stehen vor großen organisatorischen Herausforderungen. Sei es 

personell, räumlich oder planerisch. Aber gemeinsam mit Ihrer Hilfe schaffen wir das. Daher 

möchte ich Sie bitten, bis spätestens Sonntag (31.05.2020) um 12 Uhr eine Mail 

ausschließlich an krisenteam-walluftalschule@gmx.de zu schicken, welche Variante der 

Betreuung Sie in Anspruch nehmen dürfen / wollen (mit Tagen und Zeiten). Die gemeldeten 

Bedarfe bleiben dann genau so bis zu den Sommerferien bestehen, da wir nicht 

wöchentlich neu planen können.  

 

Die Möglichkeit, Essen in der AWO aufzuwärmen, besteht nicht mehr. Auch ist die Mensa 

bis zu den Sommerferien geschlossen, sodass Sie Ihren Kindern bitte genug Brote, Obst und 

Getränke mit in die Schule geben müssen, falls Ihre Kinder länger als die 3 Stunden 

Blockunterricht in der Schule bleiben. Wenn Sie Ihre Kinder in der Betreuung abholen, 

denken Sie bitte an den entsprechenden Mund-Nasen-Schutz.  

 

 

Vielen Dank für die bislang tolle Zusammenarbeit!  

 

 

Für Fragen stehe ich unter o. g. Mailadresse zur Verfügung.  

 

 

 

H. Kilb (Rektor) 
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