An die Eltern

Stuttgart-Heumaden, den 10.06.2021

der SchülerInnen
der Grundschule Heumaden

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,

Diese Woche ist der eingeschränkte Regelbetrieb an der Grundschule Heumaden
gestartet.
Am kommenden Montag den 14.06.2021, werden wir deshalb mit dem regulären
Betreuungsangebot starten und somit auch die Betreuung im Ganztag und dem
Halbtag (VGS, Kernzeit) wieder getrennt voneinander anbieten.
Den Eltern, deren Kinder im Ganztag angemeldet sind, möchten wir aufgrund der
aktuellen Situation bis zum Ende des Schuljahres 2020/21 die Möglichkeit eines
verkürzten Ganztags anbieten, sodass Sie entscheiden können ob ihr Kind bis 14.00
Uhr oder bis 16.00/17.00 Uhr betreut wird.
Eine Frühbetreuung können wir aufgrund der derzeitigen Situation leider noch nicht
anbieten. Wir hoffen jedoch, dass wir diese im September wieder anbieten können.
Um die Betreuung im Ganztag und Halbtag (VGS, Kernzeit) wieder getrennt
voneinander leisten zu können, werden wieder innerhalb der Jahrgangsstufen
feste Gruppen aus Kindern verschiedener Klassen gebildet (das heißt zum
Beispiel: Kinder aus 1 a,b und c werden gemeinsam betreut). Wegen der sehr
geringen Zahl von Kindern in der Klassenstufe 3 wird aus pädagogischen und
organisatorischen Gründen gemeinsam mit Kindern einer anderen
Klassenstufe eine feste Gruppe gebildet. Dabei wird stets auf Abstand im
Raum zwischen den Gruppen geachtet.
Unser offenes Konzept und die freie Wahl der Themenangebote im Ganztag dürfen
wir aufgrund des Infektionsrisikos und der Durchmischung der Stufen leider noch
nicht wieder anbieten. Die KollegInnen werden ihr Bestes geben, um mit den Kindern
in ihren festen Gruppen tolle Aktivitäten zu erleben.
Im Ganztag gibt es für die 1.Klässler dienstagnachmittags wieder ein Sportangebot
vom TSV und für die 2.+3.Klässler mittwochnachmittags ein Zirkusangebot (unter
Corona Bedingungen). Des Weiteren findet donnerstagnachmittags wieder das
Flöten statt (für die Kinder, die dafür angemeldet sind).

Wir freuen uns über diesen Schritt, ein bisschen mehr in Richtung Normalität und vor
allem, darauf unser Ganztageskonzept weiterzuentwickeln.
Bitte beachten Sie, dass die Malteser ab nächster Woche wieder davon
ausgehen, dass ein Regelbetrieb stattfindet und Essen für alle Kinder liefert,
die von den Eltern im September angemeldet wurden. Wenn ihr Kind also
dauerhaft oder an einzelnen Tagen nicht in die Betreuung kommt oder krank ist
etc., müssen Sie ihre Kinder selbstständig bei den Maltesern vom Mittagessen
abmelden, ansonsten müssten Sie für das Mittagessen zahlen, auch wenn Ihr
Kind nicht da ist.
Kontaktdaten Malteser:
Telefon: +49 (0) 711 92582-48
E-Mail: menueservice.stuttgart@malteser.org

Wir gehen davon aus, dass alle Kinder ab nächster Woche so in die Betreuung
kommen, wie sie für diese Woche (07.06-11.06.21) angemeldet sind, bei
Änderungen melden Sie sich bitte bis Freitag den 11.06. um 10.00 Uhr, damit
wir besser planen können. Änderungen, die danach gemeldet werden können
erst am Montag bearbeitet werden.

Bei Fragen oder Änderungen erreichen Sie uns unter:
Mobil: 0179-3466741
E-Mail: heumaden_gts@awo-stuttgart.de .

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Mit freundlichen Grüßen

Andreas Romba

Juliette Bosch

Päd. Leitungen Betreuung und Ganztag

