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Liebe Eltern, 
 

die FGTS ist ab Montag, 16.11.2020, wieder geöffnet. Unser oberstes Ziel ist es, die 

Gesundheit aller zu gewähren und die Einrichtung möglichst lange aufrechtzuerhalten. 

Deshalb möchten wir Kontakte vermeiden und das Ansteckungsrisiko so gering wie 

möglich halten. Aus diesem Grund werden wir diese Woche eine neue Organisation in 

unserer Nachmittagsbetreuung erproben.  

 

Unsere Pläne sehen wie folgt aus: 

• Die Kinder werden klassenweise betreut, jede Klasse in einem Saal. D. h. wir 

haben ab sofort 9 Betreuungsgruppen am Nachmittag. 
 

• Da die Platzkapazitäten in unserer FGTS nicht ausreichen, müssen wir deshalb 

auf die Klassenräume ausweichen. 
 

• Der Einfachkeit halber haben wir die Parallelklassen in nebeneinander liegenden 

Sälen untergebracht. Jeder Flur entspricht nun einer Klassenstufe: 

➢ Roter Flur: Klassenstufe 1 

➢ Blauer Flur: Klassenstufe 2 

➢ Grüner Flur: Klassenstufe 3 

➢ FGTS-Räume: Klassenstufe 4 
 

• Jeder Flur wird von mindestens einer Erzieherin betreut. Diese verbleiben 

nicht in einem festen Saal, sondern bewegen sich auf dem Flur hin und her und 

beaufsichtigen die entsprechenden Gruppen. 
 

• Ab Dienstag, dem 17.11.2020, können wir aufgrund der aktuellen Situation kein 

warmes Mittagessen mehr anbieten. Wir bitten um Ihr Verständnis!  

Die Kinder müssen sich stattdessen einen kalten Mittagsimbiss von zu Hause 

mitbringen. Denken Sie bitte an ausreichend Essen und eine ausgewogene und 

gesunde Ernährung! 
 

• Nach der Hausaufgabenzeit, um 14.30 Uhr, beginnt die „Spielzeit“. Hierfür 

können sich die Kinder zur Selbstbeschäftigung von zu Hause etwas zum Lesen, 

Malen, Spielen… mitbringen. Gemeinschaftsspiele und -projekte finden zurzeit 

nicht statt. 
 

 

 



Die vorgenannte Organisation soll den Gesundheitsschutz unserer Kinder und 

Mitarbeiterinnen in den Mittelpunkt stellen. Die nächsten Tage werden nun zeigen, ob 

sie dauerhaft umsetzbar ist. Wir haben uns Freitag, 20.11.2020, als Frist gesetzt, um 

Erfahrungen zu sammeln. Danach werden wir gemeinsam mit dem Maßnahmenträger 

und der Schulleitung entscheiden, ob das Modell fortgesetzt, abgeändert oder wieder 

rückgängig gemacht werden muss. 

 

Sie als Eltern können uns aber aktuell bei der Umsetzung dieses Modells 

unterstützen, indem Sie Ihr Kind nur dann in die FGTS schicken, wenn es absolut 

notwendig ist. Sie können in dieser besonderen Situation Ihr Kind bis auf Weiteres 

auch nur tageweise bei uns anmelden oder es auch früher abholen. Das schafft uns 

Personalressourcen, die wir dringend benötigen!  

 

Sollten zu viele Kinder gleichzeitig unsere Einrichtung besuchen, ist das geplante 

Modell nicht mehr umsetzbar und wir müssen am Nachmittag zu den 

jahrgangsgemischten Gruppen zurückkehren, die wir aus Hygienegründen eigentlich 

nicht möchten! Denn jeder zusätzliche Kontakt und jede weitere Durchmischung mit 

anderen Personen erhöht für uns alle in der jetzigen Situation das Corona-

Ansteckungsrisiko. Wir hoffen auf Ihre Unterstützung und verbleiben 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Sabine Klein 
Leiterin der FGTS 


