
Schulkindbetreuung (SKB) in Salzhausen/Eyendorf & Garstedt 
 

Vorbereitung auf ein mögliches „Szenario B“  
(Wechselmodell in der Schule) 

 
Arbeitsstand 23.11.2020 
 
Vorbemerkung:  
 
Aktuell gilt an den Grundschulen Garstedt und Salzhausen/Eyendorf das sog. Szenario A 
und damit der sog. eingeschränkte Regelbetrieb. Momentan gilt für die 
Schulkindbetreuung unverändert unser Fahrplan vom 27.08.2020.  
 
Falls es zu einem Szenario B kommt, so gilt für die Schulkindbetreuung (SKB) folgendes:   
 
Ausgangspunkt für uns sind die aktualisierten Arbeitsgrundlagen des Landes Niedersachsen:  
 
Leitfaden „Schule in Corona Zeiten – UPDATE“, 12. November 2020  
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/schule_neues_schuljahr/schule_in_cor
ona_zeiten_aktuelle_hinweise_zum_1_schulhalbjahr_2020_21/schule-neues-schuljahr-
190409.html  
 
Leitfaden „KiTa in Corona Zeiten 2.0“, 17. November 2020 
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/fragen_und_antworten_zum_betrieb_a
n_kindertageseinrichtungen/fragen-und-antworten-zum-betrieb-an-kindertageseinrichtungen-
186238.html 
 
Das Land hat weiterhin nicht vermocht, die systematischen Unstimmigkeiten zwischen der 
Handhabung in Schulen und der Handhabung in Kindertagesstätten (hier „Hort“ bzw. 
„hortähnliche Einrichtung“ zu lösen, die wir bereits Ende August beschrieben haben (vgl. 
Fahrplan vom 27.08.2020).   
 
Kurz gesagt ist es so, dass die Reglungen für Kindertagesstätten mehr Freiheit erlauben als 
es im Kontext Schule sinnvoll scheint. So orientieren wir uns hinsichtlich der 
Gruppeneinteilung z.B. an den Maßgaben für Schulen bzw. den dort praktizierten Kohorten. 
Das bedeutet, unser „offenes Konzept“ ruht. Gleichzeitig können wir die Kohorten nicht so 
absolut einhalten, wie es Schulen abverlangt wird. (…) Sie merken, es bleibt kompliziert!  
 
Womit können Sie rechnen? Was ist unsere Planung?  
 
Im Moment eines Wechsels in das Szenario B (schulisches Wechselmodell) werden 
tageweise nur halbe Klassengruppen im Präsenzunterricht teilnehmen. Die jeweils andere 
Hälfte der Kinder befindet sich in häuslicher Umgebung. Diesen Kindern / Familien steht - 
wie bereits im Frühsommer - die schulische Notbetreuung zur Verfügung. Entsprechende 
Nachweise der elterlichen Arbeitsstelle in systemrelevanten Berufen und 
betriebsnotwendiger Stellung sind nur gegenüber der Schule vorzulegen.  
 
In der Schulkindbetreuung rechnen wir damit, dass neben den Kindern, die jeweils im 
Präsenzunterricht teilnehmen, nur jeweils ein Anteil der Kinder, die sich im Home-Schooling 
befinden, ab mittags die Schulkindbetreuung nutzen.  
 
Allerdings werden wir die volle Platzkapazität aufrechterhalten, um jedem Kind, den 
zugesagten Platz in der Nachmittagsbetreuung – unabhängig von der Situation im 
schulischen Vormittag zu gewährleisten.  

https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/schule_neues_schuljahr/schule_in_corona_zeiten_aktuelle_hinweise_zum_1_schulhalbjahr_2020_21/schule-neues-schuljahr-190409.html
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/schule_neues_schuljahr/schule_in_corona_zeiten_aktuelle_hinweise_zum_1_schulhalbjahr_2020_21/schule-neues-schuljahr-190409.html
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/schule_neues_schuljahr/schule_in_corona_zeiten_aktuelle_hinweise_zum_1_schulhalbjahr_2020_21/schule-neues-schuljahr-190409.html
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/fragen_und_antworten_zum_betrieb_an_kindertageseinrichtungen/fragen-und-antworten-zum-betrieb-an-kindertageseinrichtungen-186238.html
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/fragen_und_antworten_zum_betrieb_an_kindertageseinrichtungen/fragen-und-antworten-zum-betrieb-an-kindertageseinrichtungen-186238.html
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/fragen_und_antworten_zum_betrieb_an_kindertageseinrichtungen/fragen-und-antworten-zum-betrieb-an-kindertageseinrichtungen-186238.html


 
Es bleibt bei der Gruppenzusammenstellung, die Sie seit den Sommerferien gewohnt sind. 
Das bedeutet auch, dass Ihre Kinder im Nachmittag auf Klassen- oder Jahrgangskameraden 
treffen, von denen Sie vormittags getrennt bleiben.  
 
Regelung zur An- bzw. Abmeldung (NEU!)  
 
Sollte es zu einem Szenario B kommen, erwarten wir Ihr Kind nur dann in unserer 
Schulkindbetreuung (nachmittags in Garstedt, Salzhausen und Eyendorf) sowie morgens in 
der Frühstücksgruppe in Garstedt, wenn Sie uns das Kind jeweils anmelden!  
 
Ihre Anmeldung gilt jeweils für eine Woche, wir nehmen die Anmeldung jeweils für die 
Folgewoche bis Freitag 10 Uhr per email entgegen: kolberg.b@in-ge.de . Bitte melden Sie 
sich nur im Ausnahmefall telefonisch unter 04173 50 57 312  
 
Wir benötigen die wöchentliche Anmeldung, um unsere Personalkapazität zu planen und 
auch die Essensbestellung zu koordinieren! 
 
Sollte es während der Woche zu tageweiser Abmeldung oder Veränderungen kommen, 
wenden Sie sich – wie gewohnt an die einzelnen Standorte. Bitte nutzen Sie den Telefon-
Anrufbeantworter.  
 
 
Monatliche Elternbeiträge / Pauschalen für das Mittagessen:  
 
Im Grundsatz bleibt es bei den satzungsgemäßen Elternbeiträgen. Auf Ihren Antrag erstatten 
wir Anteile der Mittagessenpauschale, jeweils rückwirkend, gemäß folgender Systematik:  
 
Sie erklären bitte mit kurzer eMail an rath.m@in-ge.de , dass Ihr Kind in einem Monat an 
maximal der Hälfte der Schultage teilgenommen hat. Wir erstatten in diesem Fall die Hälfte 
der Mittagessenpauschale.  
 
 
Ferienbetreuung 2021:  
 
Weiterhin nehmen wir Anmeldungen für die Ferienbetreuung im Jahr 2021 entgegen und 
gehen davon aus, dass wir die Ferienbetreuung wie geplant durchführen können.  
 
Im eventuellen Szenario B werden wir die Ferienbetreuung auf die beiden Standorte in 
Salzhausen (inkl. Eyendorf) und Garstedt aufteilen. In diesem Fall gilt dann allerdings, dass 
wir die Ferienbetreuung nur dann anbieten können, wenn pro Standort die notwendige Zahl 
an Anmeldungen zustande kommt. Die Entscheidung fällt, wie bisher, ca. 14 Tage vor den 
jeweiligen Ferienterminen.  
 
 
 
Für Ihre Fragen stehen wir gern zur Verfügung,  
 
Nikolaus Lemberg, Geschäftsführung, Tel. 04172 961864 lemberg.n@in-ge.de  
Boris Kolberg, Leitung Schulkindbetreuung, Tel. 04173 5057 312 kolberg.b@in-ge.de 
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