
Schulkindbetreuung (SKB) in Salzhausen/Eyendorf & Garstedt 
 
Fahrplan  zum neuen Schuljahr ab 27.08.2020,  
 
Stand 26.08.2020 
 
Vorbemerkung:  
 
Als „sonstige Kindertageseinrichtung“ unterliegt unsere Schulkindbetreuung (SKB) den 
Regelungen für Kindertagesstätten in Niedersachsen. (Wir sind eine Hort-ähnliche 
Einrichtung). Das Land hat im Szenario A den „Regelbetrieb in Zeiten von Corona“ verfügt.  
 
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/fragen_und_antworten_fragen_und_an
tworten_zum_derzeit_eingeschrankten_betrieb_an_kindertageseinrichtungen/fragen-und-
antworten-zu-einrichtungsschliessung-und-notbetreuung-fur-kindertageseinrichtungen-
186238.html 
 
Gleichzeitig sind unsere Betreuungsangebote (SKB am Nachmittag und Frühstücksgruppe) 
eng mit den schulischen Abläufen verwoben. Das Land Niedersachsen plant den 
Schuljahresbeginn im sog. „Szenario A, das hier als Eingeschränkter Regelbetrieb“ gilt.  
Es gilt der Niedersächsische Rahmen-Hygieneplan Corona Schule, Stand 05.08.2020 
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/neufassung-des-
rahmen-hygieneplan-corona-schule-veroffentlicht-191444.html 
sowie die schul-eigenen Hygienepläne.  
 
Die Abwägung zwischen beiden Logiken ist nicht einfach! Das ist auch den Verfassern 
der Dokumente bewusst. Siehe dazu in der FAQ-Liste: 
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/schule_neues_schuljahr/faq_zum_start
_ins_neue_schuljahr_abs/die-wichtigsten-fragen-und-antworten-zur-schule-im-neuen-
schuljahr-2020-21-190634.html 
 
Womit können Sie rechnen? Was ist unsere Planung?  
 
Zum Schuljahresbeginn rechnen wir mit voller Belegung unserer Gruppen; wir planen die 
vollen Betreuungszeiten anzubieten. Das setzt voraus, dass wir unsere Räume und unser 
Personal entsprechend einsetzen können. Nach sorgfältiger Abwägung setzt dieses Angebot 
voraus, dass wir in Frühstücksgruppe und Schulkindbetreuung (SKB) folgende 
Betreuungsgruppen zusammenstellen:  
 
Wir betreuen die Klassenstufen 1+2 sowie 3+4 jeweils gemeinsam.  
 
In Garstedt und Salzhausen entspricht diese Handhabung nicht den Kohorten des 
Schulvormittags. In Eyendorf erfolgt die Betreuung einheitlich über die Klassenstufen 1-4.  
 
Zum Schutz der Kinder (und unserer Mitarbeitenden) werden wir so wenig Personal wie 
möglich und dieses Personal so kontinuierlich wie  möglich einsetzen.  
 
Die genannten Betreuungsgruppen bleiben voneinander getrennt und nutzen kontinuierlich 
unterschiedliche Räume. Ggf. kommt es im Wochenrhythmus zu einem Wechsel einzelner 
Funktionsräume (z.B. Bewegungsraum, z.B. Atelier).  
 
Unser teiloffenes Konzept mit Aktivitätsräumen ist momentan außer Kraft gesetzt.  
 
Insgesamt ist unsere Pädagogik von der aktuellen Situation und den geforderten Abstands- 
und Hygieneregelungen massiv herausgefordert.  
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Um Kindern einheitliche Abläufe im Vor- und Nachmittag zu ermöglichen orientieren wir uns 
hinsichtlich der Hygiene-Regeln an den Handhabungen der Schulen, konkret:   

 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 warten; wenn Sie unsere 
Einrichtung betreten, dann bitte nur mit Mundschutz!  

 
In den letzten Monaten haben wir erlebt, dass die Kinder sehr sensibel mit der neuen 
Situation umgehen können; hier einzelne Beispiele: 
 

 Die Kinder teilen sich beim Kartenspielen und bei Brett/Gesellschaftsspielen das 
Material, und wir achten auf das regelmäßige Händewaschen.  
 

 Während des Mittagessens sitzen die Kinder an getrennten Tischen und mit 
genügend Abstand. Wo dies nicht möglich ist nutzen wir Trennaufsteller.   
 

 Wir und die Kinder achten darauf, dass Körperkontakt vermieden wird.  
 
Wichtig: 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 es einen begründeten Verdacht auf eine Covid-19-Infektion gibt.  
 
 
Vereinbarungen zur tageweisen Abmeldung.  
 
Bitte beachten Sie: Wir erwarten alle angemeldeten Kinder in der Betreuung; nun gilt wieder 
die übliche Handhabung: Abmeldungen nehmen wir am jeweiligen Standort entgegen (bitte 
nutzen Sie den Telefon-Anrufbeantworter, s.u.).  
 
Betreuungszeiten in der SKB Garstedt, Tel. 04173 50 57 303  
 

 Frühstücksgruppe 7:30 bis 8:30  
 

 13:25 bis 16:25 Uhr (3 Stunden) 

 Alle Kinder die in der SKB teilnehmen sind bereits ab 12:20 Uhr (im Rahmen der 
schulischen Spätbetreuung) bei uns willkommen. 

 
Betreuungszeiten in der SKB Salzhausen, Tel. 04172 98 7979 5 
 

 13:00/13:05 bis 16:00 Uhr (3 Stunden) bzw. bis 17 Uhr (4 Stunden)  

 Alle Kinder, die an unserer SKB teilnehmen, sind bereits ab 12:15 Uhr (im Rahmen 
der schulischen Spätbetreuung) bei uns willkommen. 
 

Betreuungszeiten in der SKB Eyendorf, Tel. 04172 979131 
 

 13:15 bis 16:15 Uhr (3 Stunden) 

 Alle Kinder, die an unserer SKB teilnehmen, sind bereits ab 12:15 Uhr (im Rahmen 
der schulischen Spätbetreuung) bei uns willkommen. 

 



 
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 
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