Theodor-Heuss-Schule, Ringstraße 41b, 55129 Mainz

An alle Eltern und Erziehungsberechtigte

Ganztagsschule und Betreuende Grundschule
Gemeinsames Konzept unter Corona ab Montag, 31. August 2020
für das Schuljahr 2020/21

Mainz, 28.08.2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
ab kommender Woche werden alle Kinder, die im Ganztagsbetrieb oder in der Betreuenden
Grundschule angemeldet sind, am Nachmittag in der Klasse betreut.
Das heißt: Ihre Kinder bleiben aus beiden Systemen als Klasse zusammen.
Jeder Klasse sind feste Betreuer zugeordnet, die Ihre Kinder zum Essen begleiten und mit
ihnen den Nachmittag verbringen.
In den Lernzeiten sind meist Lehrerinnen und Lehrer eingesetzt. Durch das Zusammenlegen
der Konzepte ist es möglich, dass die meisten Lernzeiten mit Betreuer und Lehrer doppelt
besetzt sind.
Zum Mittagessen (Beginn am Montag, 31. August 2020) bringen die Lehrerinnen und Lehrer
die Klassen in die Mensa und übergeben die Kinder an den jeweiligen Betreuer. Dort haben die
Kinder feste Sitzplätze und wir achten darauf, dass die Klassen unter sich bleiben. So werden
die einzelnen Gruppen aufgerufen, wenn Sie sich das Essen an der Theke holen. Wir haben die
Essensbereiche auf die 2 Flure und die beiden Betreuungsräume ausgeweitet, so dass Ihre
Kinder möglichst viel Zeit haben zu essen, denn ab 13.30 Uhr kommen bereits die Schülerinnen
und Schüler der IGS in die Mensa. Die Getränke bekommen sie durch die Betreuer an den
Platz gestellt und der Salat wird über vorgefertigte Schüsseln an jeden Schüler ausgegeben.
(Es gibt somit kein Salatbuffet mehr.) Kinder, die ihr eigenes Essen mitbringen, sitzen ebenfalls
mit am Tisch.
Wie bereits im letzten Elternbrief erwähnt, werden wir am Anfang etwas früher mit dem Essen
beginnen und ca. 10 Minuten vor offiziellem Unterrichtsschluss in die Mensa laufen. Dies ist für
die Eltern der Halbtagskinder wichtig zu wissen, da Ihre Kinder somit etwas früher entlassen
werden.
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Die meisten Eltern haben uns die Zeiten für Ihren Betreuungsbedarf mitgeteilt. Diese Zeiten
sind auf einer Klassenliste notiert, die der Betreuer im Blick hat.
Da Sie unter Corona das Gebäude und den Schulhof nicht betreten dürfen, werden wir Ihre
Kinder zu den uns angegebenen Zeiten entlassen.
Vorerst können alle Eltern das Telefon der Betreuenden Grundschule nutzen, wenn Sie im Stau
stehen oder Sie kurzfristig verhindert sind. Die Betreuer und Lehrer sind über eine
datenschutzkonforme App miteinander in Kontakt und können diese Information dann an die
entsprechende Gruppe weitergeben.
Telefonnummer der BGS: 0162/8425445 (für alle Eltern nutzbar)
Wenn sich grundsätzlich an Ihrem Betreuungsbedarf etwas ändert, schreiben Sie doch bitte
eine E-Mail an: schule.gs-hechtsheim@stadt.mainz.de
Bitte versuchen Sie das Abholen so zu organisieren, dass Ihre Kinder möglichst nur zur
vollen Stunde entlassen werden, da es sonst zu viel Unruhe im Gebäude gibt und der
geregelte Betrieb, vor allem in den Lernzeiten, extrem gestört wird. So können die Betreuer den
Tag mit ihrer Gruppe besser planen.
Die Ganztagsschüler sind nach wie vor verpflichtet bis 16 Uhr zu bleiben, aber besprochene
Ausnahmeregelungen und Zeiten sind ja bereits mit Ihnen kommuniziert worden.
Die Betreuung am Freitag stellt uns vor größere Herausforderungen, da wir dort die
klassenweise Bildung von Gruppen nicht aufrecht erhalten können. Der Hygieneplan gibt vor,
dass Kinder aus unterschiedlichen Klassen in einem Raum zusammen kommen können, wenn
sie mit 1,5m Abstand gruppenweise getrennt voneinander sitzen. Dies schränkt die
Bewegungsfreiheit der Kinder sehr ein!
Bisher waren Sie es in der Coronazeit gewohnt Ihre Kinder freitags kostenfrei betreut zu wissen.
Dies ist personell und finanziell nicht mehr zu stemmen. Das heißt, dass die Betreuung am
Freitag nur über eine Anmeldung in der Betreuenden Grundschule erfolgen kann.
(Voraussetzung: Mitgliedschaft im Förderverein) Bitte füllen Sie bei Bedarf deshalb
schnellstmöglich den Anmeldebogen aus und geben ihn Ihrem Kind bis Mittwoch, 2.
September in die Schule mit. Bitte bedenken Sie dabei, dass Ihre Kinder im Spielen extrem
eingeschränkt sein werden.
Wenn wir die Betreuung am Freitag organisiert haben, wird es ein gesondertes Schreiben
geben. Bitte organisieren Sie sich vorerst für die nächsten beiden Freitage eine
Alternative, damit wir auch für den Freitag eine Lösung finden können!
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Wir freuen uns sehr, dass wir den Hygieneplan durch die Zusammenlegung beider Systeme
einhalten können und unsere Kinder somit am Nachmittag nicht zu sehr in ihren Arbeits- und
Spielmöglichkeiten (trotz Corona) eingeschränkt werden.
Vielen Dank allen Beteiligten, dem Vorstand des Fördervereins, insbesondere Frau Susanne
Müller, und dem gesamten Schulelternbeirat für die vielen konstruktiven und offenen
Gespräche, für die Zeit und Ihr Vertrauen in uns als Schulleitung!
Wir gehen auch weiterhin in diesem Schuljahr durch unruhige Zeiten, da wir alle eine solche
Pandemie noch nicht erlebt haben und Behörden und Schulen immer wieder vor völlig neuen
Herausforderungen stehen, die leider auch weiterhin kurzfristige Entscheidungen mit sich
bringen. Wir müssen flexibel bleiben!
Wir bitten um Unterstützung, indem Sie sich an die Vorgaben halten! Insbesondere bitten wir
Sie vom Betreten des Schulgeländes abzusehen. Nutzen Sie für Absprachen vor allem den EMail-Verkehr. Nur so können wir hoffentlich möglichst lange einen geregelten Schulbetrieb
garantieren!
Wir grüßen Sie herzlich! Bleiben Sie gesund!

Sonja Sierra Haupt und Lars Koch
mit Susanne Müller als Verantwortliche für den Förderverein
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