Verlängerte Mittagsbetreuung in der
Ulrich- von - Thürheim Grundschule
Pfaffenhofen
:
:

08274 / 99 733 741
hort@gs-buttenwiesen.de
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8. Juni 2020

Wir freuen uns auf euch ………
Liebe Eltern,
wie Sie im Elternbrief der Schule bereits informiert wurden, findet nach den Pfingstferien rollierender
Unterricht für alle Klassen statt.
Für die Kinder heißt dies, dass sie an bestimmten Tagen die Verlängerte Mittagsbetreuung wieder in
Anspruch nehmen könnten.
Wie der Ablauf der nächsten Wochen aussieht entnehmen sie diesem Elternbrief, mit der bitte, auf
Beachtung einzelner Punkte:
•
•
•

An Tagen an denen Ihr Kind beschult wird können sie die VMB bis 16.00 Uhr in Anspruch nehmen.
Wir als Betreuung nehmen unsere Aufgabe sehr ernst und versuchen nach bestem Wissen und
Gewissen die Abstands- und Hygienemaßnahmen zusammen mit den Kindern einzuhalten.
Im gemeinsamen Spiel ist es nicht immer möglich die Abstandsregel einzuhalten, jedoch bemühen wir
uns, dies im Sinne aller, so gut wie möglich umzusetzen.
Unsere Voraussetzungen zur Teilnahme an der VMB

-

Ihr Kind kann nur an den Tagen an denen es beschult wird die VMB besuchen.
Ihr Kind muss verbindlich und verlässlich per Mail an
hort@gs-buttenwiesen.de für die benötigten Tage angemeldet werden.
Wenn Ihr Kind nicht angemeldet ist kann es auch nicht betreut werden!
Dies ist aus organisatorischen Gründen nicht möglich.
Unser Tagesablauf sieht wie folgt aus:

•
•
•
•

Mittagessen findet vorerst nicht statt – denken sie daran ihrem Kind genügend Brotzeit für Schule
und VMB mitzugeben.
Hausaufgabe wird in Kleingruppen und mit genügend Abstand durchgeführt.
Freispiel – unter Berücksichtigung der Abstands-u. Hygieneregeln
Abholzeit: Bitte geben sie bei ihrer Anmeldung per Mail, die Abholzeit gleich mit an, da die Kinder
vor dem Schulhaus abgeholt werden müssen.
Betretungsverbot der Schule

Wir freuen uns darauf ihr Kind wieder betreuen zu dürfen. Bei Fragen melden sie sich gerne bei uns

Anja Stöckle und das Team der VMB

1 /1

http://mb-buttenwiesen.de

