
Infoschreiben Nachmittagsbetreuung 

 

Liebe Eltern, 

in Kürze starten wir in das neue Schuljahr, in dem wieder ein normaler Regelbetrieb sowohl 

in der Schule als auch in der Nachmittagsbetreuung vorgesehen ist. 

Aufgrund des derzeit gültigen Musterhygieneplanes, an den auch wir uns strikt zu halten 

haben, wird es leider auch im Bereich der Nachmittagsbetreuung zu Änderungen und 

Einschränkungen kommen, über die wir Sie mit diesem Schreiben informieren möchten. 

Da der Hygieneplan vorschreibt, dass die Kinder nur noch klassenstufenweise in festen 

Gruppen betreut werden dürfen, mussten wir die Betreuungsgruppen neu organisieren. Wir 

bitten Sie in diesem Zusammenhang um Ihr Verständnis, dass wir dabei auf individuelle 

Wünsche bezüglich der Betreuungsgruppe und der Gruppenleiterin leider keine Rücksicht 

nehmen konnten. 

Die Kinder gehen direkt nach Schulschluss in den für sie vorgesehenen Betreuungsraum. 

Zusätzlich bitten wir Sie, sich ständig auch über die Homepage des Ludwigsgymnasiums zu 

informieren. 

SchülerInnen der Klassenstufen 6 – 8, deren Unterricht wegen ausfallender Stunden schon 

nach der 5. Stunde endet, werden bis 13:20 Uhr klassenstufenweise in den Räumen der 

Betreuung beaufsichtigt und gehen danach in die für sie vorgesehenen Betreuungsräume. 

Aufgrund der Hygienevorschriften und der räumlichen Gegebenheiten kann auch vorerst 

kein Pausenverkauf und kein Mittagessen im Bistro angeboten werden. 

Sobald dies wieder möglich ist, werden wir Sie unverzüglich darüber informieren. 

Wir bitten Sie daher, dass Sie ihrem Kind ausreichend Proviant für die Schul- und die 

anschließende Betreuungszeit mitgeben. Da bis auf weiteres auch keine Ausgabe von 

Getränken während der Betreuungszeit möglich ist, bitten wir Sie dafür zu sorgen, dass Ihr 

Kind, insbesondere jetzt in der heißen Jahreszeit, auch ausreichend Getränke mitbringt. 

Die Kinder können während der Mittagspause zwischen 13:20 und 14:20 Uhr ihr 

mitgebrachtes Essen im Betreuungsraum zu sich nehmen. 

Während der Hausaufgabenzeit können derzeit auch keine Schulbücher bei uns ausgeliehen 

werden, so dass die Kinder alle Bücher, die sie zur Erledigung der Hausaufgaben benötigen, 

zu Beginn der Betreuungszeit bei sich haben müssen. 

Da die Kinder im langen Modell im Anschluss an die Hausaufgabenzeit auch 

klassenstufenweise betreut werden müssen, kann bis auf weiteres nur für die Kinder der 

Jahrgangsstufen 5 und 6 eine Nacharbeitungszeit bis 16:00 Uhr angeboten werden.  

Ebenso wenig können Freizeitangebote stattfinden. 

Da sich unser Personal aufgrund der geltenden Bestimmungen schon ab dem Beginn der 

Betreuungszeit in den jeweiligen Gruppen aufhalten muss, ist unser Büro auch nur noch 



stark eingeschränkt besetzt. Wir bitten Sie daher, dass Sie ihr Kind, wie es die 

Vertragsrichtlinien vorsehen, rechtzeitig vor Betreuungsbeginn per Mail oder telefonisch 

(Nachricht auf AB jederzeit möglich) entschuldigen, falls es nicht an der Betreuung 

teilnimmt.  

Persönlich erreichen Sie uns im Büro zu folgenden Zeiten unter der 9260514 

12:15 – 13:15 Uhr sowie von 15.30 – 16:30 Uhr 

Aus organisatorischen Gründen sind Telefonate von der NB aus nur noch in begründeten 

Notfällen möglich. 

Im Übrigen gelten in der Betreuung auch die in der Schule vorgeschriebenen 

Hygienevorschriften.  

Im gesamten Schulgebäude muss, mit Ausnahme der Unterrichts- und Betreuungsräume, 

eine Mund-Nasen-Schutzmaske getragen werden. 

Nur wenn wir uns alle - auch außerhalb der Schule - an die grundlegenden 

Hygienevorschriften halten, vermindern wir das Infektionsrisiko für jeden Einzelnen von uns. 

Wir bitten daher um Ihr Verständnis für die gegenwärtigen Einschränkungen und 

Vorschriften und wünschen Ihnen allen und uns, dass wir gesund durch die kommenden 

Monate kommen. 

Sollten Sie irgendwelche Fragen haben, können Sie uns jederzeit gerne kontaktieren. 

Wir freuen uns auch in diesen schwierigen Zeiten auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen 

und Ihren Kindern. 

 

Herzliche Grüße 

Ursula Hake und das Team der NB 

 

 

 


