Ergänzende Regelungen des Schulträgers für die Betreuung im Pakt für den Nachmittag
Ergänzend und in Anlehnung an den Erlass des Hessischen Kultusministeriums vom 23. Juli 2020
einige Informationen des Schulträgers zur Durchführung von Betreuungsangeboten zum Schulbeginn
am 17.08.2020:
Ab dem 17.08.2020 wird der Unterricht wieder in Form von Präsenzunterricht an den Schulen
stattfinden. Dazu ist ein modifiziertes Hygienekonzept der Schulen notwendig, da die Beschulung
wieder in den üblichen Klassen- und Lerngruppenstärken stattfinden soll. Da auch AGs wieder
stattfinden können, wird auch die Betreuung im regulären Personalschlüssel 1:20 angeboten.
Eine Beschränkung auf max. 10 Personen wurde für Zusammenkünfte zu schulischen oder
betreuungsrelevanten Zwecken aufgehoben.
Allgemein gilt weiterhin:
• Verzicht auf Körperkontakt wie Umarmungen und Händeschütteln (ausgenommen Erste
Hilfe)
• Einhalten der Hust- und Niesetikette
• Ausschluss von Kindern mit Erkältungssymptomatik in Absprache mit der Schulleitung
• Regelmäßiges Lüften
• Die Betreuungskräfte gehen mit gutem Beispiel voran.
Organisation der Betreuung:
• Nach Möglichkeit sollte die Betreuung an der frischen Luft stattfinden, so lange es die
Witterungsbedingungen zulassen.
• Evtl. Aufteilung der Betreuungskinder in feste Gruppen in unterschiedlichen Räumen (beim
Pakt schwieriger, aber in der regulären Nachmittagsbetreuung evtl. möglich).
• Führen einer Anwesenheitsliste.
Angebote in der Betreuung:
• Spielgelegenheiten so arrangieren, dass möglichst viel Platz verfügbar ist, evtl. mit der Folge,
dass einige Spielgelegenheiten vorübergehend nicht genutzt werden können.
• Sehr kleinteiliges Spielzeug wird vorübergehend aus dem Verkehr gezogen.
• Bewegungsspiele und gemeinsames Singen sind nur an der frischen Luft mit entsprechendem
Abstand und ohne Körperkontakt möglich.
• Keine Verarbeitung von Lebensmitteln (Obst schneiden etc.).
Hygiene in der Betreuung:
• Gründliche Händehygiene: z. B. gleich zu Beginn der Betreuung alle Kinder einmal gründlich
Hände waschen.
• Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt ist für die Reinigung der Spielsachen folgendes
zu beachten: Spielzeug sollte bei Kontakt mit Körpersekreten unmittelbar gereinigt und
desinfiziert werden, ansonsten ist die tägliche Reinigung mit einem
Flächendesinfektionsmittel für die Handkontaktflächen der Spielgeräte ausreichend. Das
Reinigungsmittel stellt der Schulträger zur Verfügung
Außerdem:
• In sehr beengten Situationen wird das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes empfohlen.
• Die Ausgabe eines Mittagessens kann erfolgen, sofern die Hygienerichtlinien vom 07. Mai
2020 eingehalten werden. (Anmerkung: An der Ederseeschule kann nach der Kündigung des
Caterers und der Umstellung auf ein digitales Bestell- und Bezahlsystem erst nach den
Herbstferien wieder eine Mittagsverpflegung angeboten und erworben werden.)

