Fahrplan zum Ende der Notbetreuung & Übergang zum
eingeschränkten Betrieb in der Schulkindbetreuung, 15.06.2020
Laut Kultusminister Tonne (NDS) ist geplant, dass allen Kindern ab 22. Juni 2020 wieder ein
KiTa-Platz angeboten werden kann. (vgl. Pressemitteilung vom 09.06.2020).
Damit endet die zunächst bis August verfügte Schließung der Kindertagesstätten früher als
erwartet. Die Regelungen zur sog. Notbetreuung inkl. der Berechtigungsprüfung entfallen
absehbar.
Die Grundschulen erwarten ab 15. Juni nun auch die Klassenstufe 1 zurück im tageweisen
Präsenzunterricht. Für die Klassenstufen 4, 3 und 2 ergeben sich hinsichtlich der
schulischen Präsenztage teilweise noch einmal Veränderungen.
Durch Hygieneauflagen und Abstandsgebot bleibt unsere Kapazität faktisch eingeschränkt
auf ca. 2/3 der eigentlichen Kapazität. Unsere Annahme ist, dass vorrangig DIE Kinder
unsere Schulkindbetreuung in Anspruch nehmen, die an den jeweiligen Wochentagen auch
den schulischen Präsenzunterricht besuchen. Bis zu den Sommerferien (letzter Schultag ist
der 15. Juli 2020) erwarten wir eine wöchentlich veränderte und stetig steigende Teilnahme.
Bitte informieren Sie uns jeweils bis Freitag 9 Uhr der Vorwoche, in wieweit Ihr Kind in der
Folgewoche teilnehmen soll. Wir benötigen Ihre Mitteilung wochenweise per eMail an Boris
Kolberg, kolberg.b@in-ge.de um die Kapazitätsplanung zu erstellen.
Unsere Schulkindbetreuung wird ab Montag 22.6.2020 folgende Zeiten abdecken:
In der SKB Garstedt
 13:25 bis 16:25 Uhr (3 Stunden)
 Alle Kinder die in der SKB teilnehmen sind bereits ab 12:20 Uhr (nach Ende ihres
individuellen Schulpräsenz-Tages) bei uns willkommen.*
 Die sog. Frühstücksgruppe wird momentan nicht angeboten.
In der SKB Salzhausen
 13:00/13:05 bis 16:00 Uhr (3 Stunden)
 Alle Kinder, die an unserer SKB teilnehmen, sind bereits ab 11:15 Uhr (nach Ende
ihres individuellen Schulpräsenz-Tages) bei uns willkommen.*
In der SKB Eyendorf
 13:15 bis 16:15 Uhr (3 Stunden)
 Alle Kinder, die an unserer SKB teilnehmen, sind bereits ab 11:20 Uhr (nach Ende
ihres individuellen Schulpräsenz-Tages) bei uns willkommen.*
*Wir bemühen uns in dieser Phase den Bedarfen von Eltern, Kindern und Schulen gerecht
zu werden. Der organisatorische Aufwand und die Zeitplanung für unsere Mitarbeitenden
dafür ist außerordentlich.
Unterschiedliche Rhythmen im Präsenz-Unterricht führen dazu, dass je nach Wochentag
unterschiedliche Gruppen von Kindern in der Schulkindbetreuung teilnehmen.
Unsere Schulkindbetreuung kann in dieser Phase nur bedingt die gewünschte Kontinuität in
der Gruppenzusammenstellung bieten. Zum Schutz der Kinder (und unserer Mitarbeitenden)
werden wir so wenig Personal wie möglich und dieses Personal so kontinuierlich wie
möglich einsetzen.

Wir planen an den Standorten Salzhausen und Garstedt jeweils zwei separate
Betreuungsgruppen (je eine für die Klassenstufen 1+2 bzw. 3+4). Das teiloffene Konzept mit
Aktivitätsräumen ist momentan außer Kraft gesetzt. Insgesamt ist unsere Pädagogik von der
aktuellen Situation und den geforderten Abstands- und Hygieneregelungen massiv
herausgefordert. Grundlage unserer Handhabung ist der Rahmenhygieneplan des Landes
Niedersachsen. In Anlehnung daran und im Kontext der schulischen Hygienepläne
versuchen wir das Zusammensein auch im Nachmittag sicher und die Regeln für die Kinder
nachvollziehbar zu gestalten, z.B.






Vereinbarungen zur Handhygiene
wir betreuen möglichst viel im Freien
versetzte Spiel- und Essenszeiten ermöglichen den Kindern größtmögliche Freiheiten
regelmäßiges Lüften
in der Abholsituation bitten wir die Eltern draußen zu bleiben; wenn Sie unsere
Einrichtung betreten, dann nur mit Mundschutz!

In den letzten Wochen haben wir erlebt, dass die Kinder sehr sensibel mit der neuen
Situation umgehen können; allerdings lässt es sich nicht immer vermeiden, dass die
Abstandsregeln unterschritten werden. Mit der steigenden Zahl der teilnehmenden Kinder
wird es für unsere Mitarbeiter schwieriger ständig darauf zu achten. Während des
Mittagessens sitzen die Kinder z.B. an getrennten Tischen und mit genügend Abstand. Beim
Spielen danach, kommen sich die Kinder dann allerdings wieder näher. Wir und die Kinder
achten darauf, dass Körperkontakt vermieden wird.
Erkrankte Kinder dürfen weiterhin nicht an der Schulkindbetreuung teilnehmen und müssen
im Falle von plötzlich auftretenden Krankheitssymptomen sofort abgeholt werden. Außerdem
gilt, dass Kinder auch dann nicht betreut werden können, wenn Familienangehörige
nachweislich an Covid 19 erkrankt sind, sich in Quarantäne befinden oder
Krankheitsanzeichen zeigen.
Thema Elternbeiträge
In den Monaten April und Mai hatten wir die Elternbeiträge ausgesetzt. Beiträge die uns
dennoch erreicht haben, haben wir Ihnen erstattet. Für alle gespendeten Elternbeiträge
sagen wir herzlichen Dank!
In den letzten Wochen waren wir in ganz unterschiedlichen Formaten für Sie bzw. Ihre
Kinder da. In Abstimmung mit den Schulen haben wir versucht, immer wieder passende
Lösungen zu finden.
Vor dem Hintergrund veränderter Rahmenbedingungen setzt die Beitragspflicht und
Zahlungspflicht für Ihre Elternbeiträge ab Juni wieder ein!
Als Entgegenkommen reduzieren wir ALLE Elternbeiträge in den Monaten Juni und Juli auf
den ermäßigten Beitrag für die dreistündige Betreuung. Die Elternbeiträge betragen somit
bis Ende des Schuljahres am 31.07.2020 120 € pro Monat. Inklusive der pauschalen
Zahlung für das Mittagessen (60 €) also 180 €. Im Platz-Sharing gilt ein Monatsbeitrag von
70 € plus Pauschale Mittagessen i.H. 30 € = 100 Euro.
Pauschalen für die Frühstücksgruppe in Garstedt bleiben für dieses Schuljahr ausgesetzt.
Bitte passen Sie Ihren Dauerauftrag für die Monate Juni und Juli entsprechend an.
Zu viel gezahlte (Teil-)Beträge werden wir nur auf Aufforderung erstatten.

Planungsstand Ferienbetreuung im Sommer 2020:
Die nun verfügten Veränderungen ermöglichen uns, auch die Ferienwochen 1 + 2 (16.07. bis
24.07.2020) am Standort Garstedt regulär anzubieten.
Alle Anmeldungen für diesen Zeitraum behalten Bestand!
Nach unserer Sommer-Schließzeit (27.7.-7.8.20) finden die Ferienwochen 5 + 6 + 7 (10.26.8.20) in Salzhausen statt.
Auch die vorliegenden Anmeldungen für diesen Zeitraum gelten fort.
Wenn Sie Ihr Kind neu für die Ferienbetreuung anmelden wollen, nutzen Sie bitte den
Anmeldebogen, den Sie auf unserer Internetseite finden.
Für Ihre Fragen stehen wir gern zur Verfügung,
Nikolaus Lemberg, Geschäftsführung, Tel. 04172 961864 lemberg.n@in-ge.de
Boris Kolberg, Leitung Schulkindbetreuung, Tel. 04172 – 9879795 kolberg.b@in-ge.de

