Liebe Eltern,

wir hoffen, Sie alle haben mit Ihren Kindern schöne erholsame und vor allem gesunde Ferien
verlebt?!!

Nun geht das neue Schuljahr los und wir freuen uns, dass alle Kinder wieder in der GBS- Betreuung
sein können. Es ist natürlich so, dass die Betreuung unter besonderen Bedingungen stattfindet. Das
Ziel ist selbstverständlich, dass alle gesund bleiben.

Einige Informationen haben Sie bereits durch die Schulleitung und die Klassenlehrer*innen erhalten.
Ergänzend dazu benötigen Sie noch einige Informationen von uns.

Sie haben erfahren, dass Sie als Eltern und außenstehende Personen das Schulgebäude nicht bzw.
nur nach vorheriger Absprache und mit Dokumentation betreten dürfen.
Das bedeutet, dass Ihr Kind

•
•
•
•

entweder um 13.00 Uhr abgeholt wird
oder in der Abholzeit zwischen 15.00 und 15.30 Uhr abgeholt wird
oder um 16.00 Uhr abgeholt wird
oder aus dem Spätdienst abgeholt wird

Das Abholen Ihres Kindes erfolgt draußen auf dem Gelände ( zwischen 15.00 und 15.30 Uhr) bzw.
draußen vor dem Ihnen bekannten Eingang. Eine andere Abholzeit ist momentan nicht möglich!

Wenn Ihr Kind alleine nach Hause geht, wird es von uns selbstverständlich zu rechten Zeit geschickt.

Wichtig ist nun, dass Sie uns mitteilen, wann Ihr Kind abgeholt wird. Dies können Sie uns per Telefon,
E-Mail oder schriftlich zukommen lassen. Bitte beachten Sie, dass Ausnahmeregelungen und
spontane Änderungen momentan nicht möglich sind!

Für Kinder, die im Spätdienst angemeldet sind, ist der Haupteingang der Abholbereich. Bitte teilen
Sie uns auch dringend mit, wann Ihr Kind nach 16.00 Uhr abgeholt wird.

Bedenken Sie, dass diese Organisation zu unser aller Schutz notwendig ist.

Sollte es notwendig sein, dass ein Gespräch in der Schule stattfindet, bedarf es einer Anmeldung und
der Dokumentation.

Wir wünschen allen einen guten Start in das neue Schuljahr!

Herzliche Grüße im Namen des GBS-Teams

Irene Hoff
Leitung GBS Bahrenfelder Straße
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