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Wichtige Informationen zur Ferienbetreuung!
Liebe Elternschaft,
es darf eine Notbetreuung in den Ferien angeboten werden. Für die Teilnahmeberechtigung
sind die Kriterien der Notbetreuung maßgebend (Alle Eltern die in Präsenz oder von zu Hause
im Homeoffice arbeiten, sowie Familien, bei denen die Betreuung für das Kindeswohl wichtig
wäre, haben ein Anrecht auf Notbetreuung)!
Die Notbetreuung wird innerhalb fester Gruppen mit bis zu max. 12 Personen pro Gruppe
angeboten. Die Einteilung wurde von uns bereits für die Ferienbetreuung gemacht (gleiche
Regeln).
Bitte teilen Sie uns mit sollten Sie die Notbetreuung nicht brauchen, ansonsten gehen wir
davon aus, dass Sie ein Anrecht auf Notbetreuung haben und Ihr Kind wie angegeben kommt.
Die angedachten Angebote des Ferienprogrammes werden in der Notbetreuung durchgeführt.
Da die neue Gruppengröße nun dazu führt, dass wir mehr Gruppen betreuen werden als erst
geplant, kann die Betreuung nur von 8.00 bis 16.00 Uhr angeboten werden. Bitte teilen Sie
uns mit, sollte dies für Sie zu Problemen führen, wir werden dann versuchen von 7.30 Uhr bis
16.30 Uhr eine Not-Früh- und Spätbetreuung zu organisieren.
In der Notbetreuung werden wir am 31.03. einen Selbstkochtag veranstalten und für alle Pizza
bestellen da es kein warmes Essen oder Lunchpakete über den Caterer an diesem Tag geben
kann. Ab dem 01.04.21 können Sie für ihr Kind Lunchpakete bestellen, warmes Essen gibt es
weiterhin nicht oder Ihrem Kind ein großes Vesper mitgeben.
Die Notbetreuung findet wieder in der Vaihinger Straße 30 statt, ab 8.00 Uhr werden wir Ihre
Kinder entgegennehmen und in die Gruppenräume bringen. Bei Abholung erreichen Sie uns
unter 015755194672.
Ein Besuch der Ferienbetreuung an den Stuttgarter Ganztagsgrundschulen ist, ebenso wie der
Schulbesuch seit dem 22. März 2021, ausschließlich mit entsprechendem Mund-Nasen-Schutz
möglich. Bitte beachten Sie diesen Umstand und geben Sie Ihrem Kind eine entsprechende
„Maske“ mit (Wechselmaske wäre auch noch gut!).
Wir wünschen Ihnen weiterhin gutes Durchhalten und trotz allem schöne Osterfeiertage!
Mit freundlichen Grüßen
Ihr päd. Team der Riedseeschule

