
Liebe Eltern, Sondelfingen, 29.05.2020

Es tut sich was. Das Kultusministerium und die Stadt Reutlingen erlauben uns wieder 
Betreuung.

Wir starten nach den Pfingstferien, also am 15.06.2020.
Umfang der Betreuung: 
Montag - Donnerstag  
Nach dem Unterricht bis 15.00 Uhr.

Keine Früh- und Spätbetreuung.

Allerdings noch nicht im gewohnten Umfang, sondern mit reduziertem Angebot.

Wir übernehmen das rollierende System der Schule und betreuen die  Kinder die in dieser 
Woche Präsenz-Unterricht haben und für 4-5 Tage in der Betreuung angemeldet sind.
Stichtag der Anmeldung: 17.03.2020

Kinder in der Fernlern-Unterrichtswoche können nicht betreut werden, ebenso Kinder, die 
für 3 Tage oder weniger angemeldet sind.

Um die Hygienevorgaben erfüllen zu können ist unsere Kapazität sehr eingeschränkt.

Wir können maximal 41 Kinder aufnehmen, da wir nur über 3 Räume verfügen können und 
die Gruppengröße 14 Kinder nicht übersteigen darf.

Die Kinder werden in feste Gruppen eingeteilt und werden eine Bezugs-Betreuerin haben.

Das heißt wir sehen ihr Kind/ihre Kinder im wöchentlichen Wechsel. 
Sie bezahlen nur die Hälfte der BETREUUNGSKOSTEN für Juni 2020.

Notbetreuung wird nach wie vor über die Schulleitung organisiert.
Kosten für die Notbetreuung ab Juni 2020 wieder regulär, für Mai die Hälfte der regulären 
Betreuungskosten. 
Die Notbetreuung in den Ferien wird noch gesondert abgerechnet, wie Ferienbetreuung 
allgemein.



Sollte ihr Kind  / ihre Kinder nicht an der Betreuung des rollierenden Systems teilnehmen, 
melden Sie Ihr Kind / ihre Kinder bitte schriftlich ab, dann können andere Kinder nachrücken.
Sollte ihr Kind / ihre Kinder nicht abgemeldet werden buchen wir die Betreuungskosten ab 
Juni wieder ab, auch wenn ihr Kind nicht an der Betreuung teilnimmt.

Ihr Kind kommt nach den Pfingstferien im wöchentlichen Wechsel, Gruppe wie Präsenz-
Unterricht verbindlich in die Betreuung. Voraussetzung: 4 – 5 Tage angemeldet!!!

Sie haben die Corona Regeln der Schule zur Kenntnis genommen und ihr Kind / ihre Kinder 
dahin gehend aufgeklärt. Diese Regelung gilt auch für die Betreuung.
Sollte ein Corona -Fall in der Gruppe auftreten muss die gesamte Gruppe in Quarantäne. 

Für Fragen stehe ich per e-mail in den Ferien zur Verfügung.
E-Mail: edeltraud.mueller@vaxcluster.de 

Mit ganz lieben Grüßen und ganz viel Freude über den Neustart

Ihre Edeltraud Müller und das gesamte Betreuungs-Team 

Gilt bis auf weiteres, sollten sich Änderungen ergeben erfahren Sie diese zeitnah


