Aktuelle Information zur Notbetreuung
Herford, den 27.05.2020
Liebe Familien,
die Teilöffnung der Schulen hat begonnen und damit einhergehend ergeben sich auch
Veränderungen in Bezug auf unsere Notgruppen. Auf diesem Weg möchten wir Ihnen die
aktuellen Informationen mitteilen.
Bitte besprechen Sie gemeinsam mit ihren Kindern diese Informationen. Bei Rückfragen oder
Anregungen melden sie uns diese gerne per E-Mail (gs-elverdissen@herford.de) oder telefonisch.



Organisation:
o Wir bitten weiterhin um eine möglichst zeitnahe Anmeldung zur Notgruppe
(per Mail an gs-elverdissen@herford.de)
o Bitte teilen Sie uns folgende Informationen in der Mail mit:
 den Namen und die Klasse Ihres Kindes
 den/ die Wochentag(e)
 die Uhrzeit(en)
 Ihr Kind geht alleine oder wird abgeholt
o Änderungen bitte möglichst bis zum Vortag 12 Uhr
o Die Notgruppe bezieht sich auch weiterhin auf den bekannten Personenkreis
(systemrelevante Personen und Alleinerziehende)
o Die Notgruppe kann montags-donnerstag (7:15-16:00Uhr) und freitags (7:1515:00Uhr) angeboten werden.
o Die Notgruppen finden nach Jahrgängen getrennte statt und treffen sich in
folgenden Räumen:
 Jahrgang 1: Klassenraum der 1a
 Jahrgang 2: Klassenraum der 1b
 Jahrgang 3: Klassenraum der 4a
 Jahrgang 4: Klassenraum der 4b
„Ankommen“
o



„Reinigungsritual“
o
o



Die Kinder betreten das Schulgebäude und auch den Schulhof allein.

Ankommen im Raum mit Abstand (mind. 1,5m).
Bei Betreten/Ankommen des Raumes wäscht sich jede Person nach Anleitung die
Hände (siehe Hinweise am Waschbecken) und geht direkt auf ihren Platz. (auch nach
Toilettengang etc.)

Hygieneregeln und Anstandsregel
o
o
o

o

o

Regelmäßiges Besprechen/ Erinnern an die bekannten Hygieneregeln sind
notwendig.
Bitte auf die Einhaltung der Hygieneregeln achten.
Masken: Immer dort, wo der der Mindestabstand von 1,5m nicht eingehalten
werden kann, ist das Tragen von Masken empfohlen. Es wird sowohl den SuS als
auch dem Personal empfohlen eine eigene Maske mitzubringen und zu tragen.
Ersatzmasken sind im Büro /Klassenraum zu finden.
Um das Einhalten der Abstandsregel zu erleichtern, werden im gesamten
Schulgebäude Wege / Einbahnstraßen -Systeme entworfen und gekennzeichnet.
Diese sind einzuhalten.



Lernangebote
o

o



Pausenzeiten
o



o

Das Austauschen/ Teilen von Spielzeug oder Gegenständen soll vermieden werden.
Gemeinsam genutzte Gegenstände (Bsp. Verstecken des Gegenstandes, Benutzung
von Spielgeräten/ Sandspielzeug) sind von dem verantwortlichen Erwachsenen
entsprechend zu reinigen/ desinfizieren.
Mitgebrachte Spielzeuge der Kinder sind von dieser Regel ausgeschlossen und
werden im häuslichen Umfeld entsprechend gereinigt.

Nutzung Computer
o



Frühstück und Getränke werden von den SuS selbst mitgebracht.
Während das Mittagessen kann derzeit kein Getränkeausschank stattfinden,
sodass jedes Kind bitte ausreichend Trinken für den GANZEN Tag bei sich hat.

Reinigung von Gegenständen /Spielzeug
o
o



Die Pausenzeiten der einzelnen Notgruppen finden zu versetzten Zeiten/ an
verschiedenen Orten des Schulhofes statt. Eine Absprache obliegt den Leitungen
der einzelnen Notgruppen.

Essen und Getränke
o
o



Während der Notgruppenzeit wird das individuelle Arbeiten an den Lernangeboten
beaufsichtigt. Dafür sind jene mitzubringen und auch eigene Federmappen und
weitere benötigte Materialien sollten von JEDEM Kind mitgebracht werden. Ein
Teilen/ Austauschen von Materialien ist nicht erlaubt.
Eine Korrektur und Einzelnachhilfe kann während der Notgruppenzeit leider nicht
gewährleistet werden.

Die Computer sind bis auf weiteres nicht mehr zu benutzen.

Nutzung Garderobe
o
o

Die Garderobe ist bis auf weitere nicht mehr zu benutzen.
Mitgebrachte Jacken sollen über die Stuhllehne gehängt werden.

Viele Grüße
Das Team der GS Elverdissen

