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www.betreuung-buenkenberg-widdert.de

Corona - Infopapier für ÜMI und OGS
Zum allgemeinen Ablauf
Aufgrund von Corona ist der Ablauf in der Betreuung für das Schuljahr 2020/21 wegen des
Infektionsschutzes stark verändert:
ÜMI und OGS bilden zum Klassenverband die 2. feste Bezugsgruppe der Schüler/innen.
Wegen der räumlichen und personellen Situation fassen wir die Jahrgänge 1 und 2, sowie
3 und 4 zusammen. Daher gilt zu den Ihnen bereits bekannten Coronaschutzmaßnahmen
an unserer Schule zusätzlich eine Maskenpflicht in den Räumen, in denen die Kinder
betreut werden. (Es hat sich in den ersten Tagen gezeigt, dass eine zweite Maske zum
Wechseln sehr hilfreich ist- bitte geben Sie Ihrem Kind eine 2. Maske mit.)
Die Schüler/innen, die an der Frühbetreuung ab 7.00 Uhr teilnehmen, kommen bitte allein
in die abgesprochenen Räume:
Bünkenberg in die Betreuungsräume und
in Widdert neben dem Betreuungsraum für die 1.- und 2. - Klässler/innen auch der
Mehrzweckraum für die 3.- und 4. - Klässler/innen).
Die Tornister stellen die Kinder an ihren Sitzplatz. Bevor sie Platz nehmen, waschen sie
sich die Hände.
Sofern Ihr Kind direkt zum Unterricht kommt, stellt es sich bitte pünktlich am vereinbarten
Treffpunkt auf dem Schulhof auf. Die Betreuungskinder werden von uns pünktlich zu ihrem
Stellplatz geschickt.
Die Erstklässler/innen werden eingangs vom Betreuungspersonal von ihren Klassen nach
dem Unterricht abgeholt und in die Gruppenräume geführt. (Wenn die Kinder die neuen
Wege ausreichend trainiert haben und sicher sind, werden sie diesen Weg allein
zurücklegen.)
Nach Schulschluss sammeln sich alle Schüler/innen der restlichen Klassen zum Aufrufen
in den zugehörigen Gruppenräumen.
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Gerade in dieser außergewöhnlichen Zeit erfreuen sich die Kinder am Freispiel (drinnen
und draußen), dies ist allerdings anders, weil sie in festen Räumen und die
Beschäftigungsmöglichkeiten deutlich reduzierter sind. Hier schauen wir im Moment
gemeinsam mit den Kindern, wie sie sich am besten beschäftigen können. Auch auf dem
Schulhof spielen die Gruppen getrennt voneinander. Eigene Spielzeuge bleiben bitte bis
auf weiteres zu Hause.

Wie Sie bereits wissen, dürfen Sie momentan leider nicht auf das Schulgelände. Deshalb
rufen Sie uns bis auf weiteres bitte an:
Bünkenberg Telefon: 87102,
Widdert Telefon: 5999009,
wenn Sie Fragen haben, oder Ihr Kind an einem Treffpunkt vor der Schule abholen
möchten. Gerne können Sie uns über Ihr Kind auch schriftlich wichtige Informationen
zukommen lassen.
Die Schüler/innen, die sich im Anschluss an die ÜMI bzw. OGS auf den Nachhauseweg
machen, werden wir in den festen Gruppen zeitversetzt entlassen.
Bitte entschuldigen Sie Ihr Kind auf jeden Fall bei uns, falls es nicht kommt.
Geburtstage
Dem Geburtstagskind gratulieren wir herzlich in der Gruppe, leider ohne das sonst
obligatorisches Wunschgeburtstagslied. Sofern Sie es wünschen, können Sie Ihrem Kind
eine jeweils einzeln verpackte Süßigkeit für die feste Gruppe mitgeben, die die Mädchen
und Jungen mit nach Hause nehmen dürfen.
Aktuell wichtige Informationen entnehmen Sie derzeit bitte nur unserer Internetseite:
http://betreuung-buenkenberg-widdert.de.
Unser aller Ziel ist es, die Betreuung der ÜMI- und OGS-Kinder im Rahmen der z. Z.
umzusetzenden Auflagen des Infektionsschutzes für die Kinder so optimal, wie es unter
diesen Bedingungen möglich ist zu gewährleisten.

Detaillierte Informationen zur ÜMI und zum OGS finden Sie auf den folgenden Seiten.
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ÜMI (Betreuung bis 13.30 Uhr)
•

Betreuung findet morgens ab 7.00 Uhr bis zum Unterrichtsbeginn statt, am Mittag
längstens bis 13.30 Uhr, z. Z. und auch regulär dürfen wir Ihre Kinder gleitend
entlassen. Sofern der Unterricht nach der 6. Stunde um 13.25 Uhr endet, gehen
auch die ÜMI-Kinder, damit sie getrennt von den anderen Jahrgängen die Schule
verlassen können.

•

Momentan dürfen die Kinder nur aus ihrer eigenen Flasche trinken. Sie kann durch
uns sehr gerne mit Wasser wieder aufgefüllt werden. Obst dürfen wir aufgrund der
Jahrgangsmischung z. Z. leider nicht bereitstellen, auch mitgebrachte Speisen
dürfen aus diesem Grund nicht in den Betreuungsräumen eingenommen werden.

•

Die Betreuungskinder haben grundsätzlich die Möglichkeit, an der Kunst-AG
teilzunehmen. Wegen der neuen Gruppenbildungen steht leider momentan kein
Raum zur Verfügung, da diese für die Betreuung, Hausaufgabenzeit, Jeki, usw.
benötigt werden. Daher kann das Kunstangebot bis auf weiteres nur im Freien
stattfinden.

•

Hausaufgaben werden nicht begleitet. (Sollte Ihr Kind dennoch arbeiten wollen,
kann es sich im Gruppenraum ein Plätzchen suchen, bedenken Sie bitte den
Geräuschpegel und entscheiden Sie gemeinsam mit Ihrem Kind und zum Wohle
Ihres Kindes.)
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OGS (Betreuung bis 15.00 Uhr bzw. 16.00 Uhr**)
•

Betreuung findet ab 7.00 Uhr morgens statt, sollten die Schüler/innen erst zur
2. Stunde Unterricht haben, werden die Kinder aufgrund von Corona auch
durch uns betreut (regulär würden sie aufgeteilt, d. h. von den Lehrern und
Lehrerinnen auf die anderen Klassen verteilt.)

•

Mittags nehmen die Kinder Ihr Essen jahrgangsweise in der Mensa ein, jedes Kind
hat hierbei seinen fest zugewiesenen Sitzplatz. Eine Betreuungskraft begleitet die
Kinder zum Essen und bleibt zur Aufsicht dabei. (Normalerweise verteilen wir zum
Mittagessen auch Rohkost, dies dürfen wir momentan leider nicht. Dienstags und
donnerstags bekommen die Kinder Nachtisch.)

•

Hausaufgabenbetreuung findet dienstags bis donnerstags in Absprache mit der
Schulleitung statt (regulär arbeiten die 1.- und 2.- Klässler/innen 30 Minuten; die 3.und 4.- Klässler/innen haben 45 Minuten Zeit), die Begleitung wird durch
unterschiedliche Lehrer/innen und in Bünkenberg noch zusätzlich durch eine
Betreuungskraft gewährleistet. Wegen der Jahrgangsmischung müssen alle eine
Maske tragen. Aufgrund der jetzigen Situation kann die Hausaufgabenbetreuung
nicht wie gewohnt stattfinden, daher kann es zu Änderungen kommen.

•

(**) Die regulär verbindlichen Zeiten der OGS von 15.00 Uhr bzw. 16.00 Uhr sind
bis auf Weiteres aufgehoben, d. h. wir dürfen Ihre Kinder auch vor 15.00 Uhr –
ohne die regulär geltenden Freistellungsanträge, die ansonsten schriftlich an die
Schulleitung heranzutragen sind – entlassen.

•

AGs: z. Z. kann das Angebot „Spiel, Sport und Bewegung“, das normalerweise in
der Turnhalle stattfindet, bis zu den Herbstferien nur draußen und mit Kindern aus
einer festen Gruppe stattfinden. Auch die Kunst-AG wird momentan nur für Kinder
aus den bestehenden festen Gruppen angeboten und kann z. Z. nur im Freien
stattfinden. Weitere AGs bieten wir normalerweise nach den Herbstferien an,
allerdings kann sich das aufgrund von Corona noch ändern.

•

Ferienbetreuung: vor den Schulferien (und beweglichen Ferientagen) findet i. d. R.
eine Bedarfsabfrage bei Ihnen statt, wo Sie grundsätzlich und verbindlich, die für Ihr
Kind notwendige Betreuungszeit festlegen.
(Regulär werden pro Kind und Ferienwoche 10 Euro eingesammelt, um die Kosten
für Fahrkarten, Eintritt, Anschaffungen, usw. zu decken.)
Zum jetzigem Zeitpunkt können wir zu den diesjährigen Herbstferien leider noch
keine Informationen über den Ablauf an Sie weitergeben, sobald wir Näheres
wissen, geben wir dies an Sie weiter.
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