Wentorf, 15.06.2020

Sommerferien in besonderen Zeiten…
Liebe Eltern der zukünftigen Erstklässler*innen!
In den letzten Wochen wurden die Schulen nach und nach wieder geöffnet und auch Ganztagsangebote durften schrittweise wieder stattfinden – das alles natürlich immer mit sensiblem
Blick auf den Infektionsschutz. Offen war bisher die Frage, ob wir im Hinblick auf den Infektionsschutz in diesem Sommer eine Ferienbetreuung anbieten dürfen und wie diese dann gestaltet werden kann. Aufgrund der Tatsache, dass die Beobachtung des aktuellen Infektionsgeschehens für die Entscheidungen des Landes maßgeblich ist, mussten wir ein bisschen auf
die Antwort warten, aber nun ist entschieden, dass wir in diesen Sommerferien zwar wie geplant eine Sommerferienbetreuung vom 20. Juli bis 07. August 2020 anbieten dürfen, allerdings unter ganz besonderen Bedingungen. Es gibt sehr strenge Vorgaben des Landes, die
bei der Planung unseres Sommerferienprogramms zwingend einzuhalten sind.
Dazu zählen neben den bekannten infektionshygienischen Maßnahmen wie Abstandsregeln,
Händehygiene, Husten- und Niesettikette etc. und die größtmögliche Reduzierung der Kontakte im Sinne einer effizienten und vollständigen Kontaktpersonen-Nachverfolgung auch
zwingende Vorschriften für die Bildung kleiner, fester und über den Angebotszeitraum hinweg
beständiger Betreuungsgruppen. Diese Gruppen dürfen wir ausschließlich jahrgangsweise bilden, da die Kinder auch schon während des aktuellen Präsenzunterrichtes in dieser Gruppenzusammensetzung in der Schule aufeinandergetroffen sind.
Mit sensiblem Blick auf Infektionsschutz, die Einhaltung der weitreichenden Vorgaben des
Landes, die Herausforderung, mit vielen sehr jungen Menschen die strengen Abstands- und
Hygieneregeln umzusetzen und im Hinblick auf die Tatsache, dass unsere zukünftigen Schulkinder aus vielen verschiedenen Kitas zusammenkommen, ist es unter den besonderen Umständen in diesem Sommer leider nicht zu verantworten, unsere zukünftigen Erstklässler*innen bereits mit in die Sommerferienbetreuung in der Grundschule zu integrieren.
Es tut uns sehr leid, dass wir in diesem Jahr nicht die wertvolle Möglichkeit haben, Ihr Kind
schon vor seinem ersten Schultag bei uns zu haben und uns gegenseitig kennen zu lernen.
Wir bedanken uns sehr herzlich für Ihr Verständnis! Wenn wir uns dann aber nach den Sommerferien alle hoffentlich gesund, munter und mit ganz viel Neugierde und Vorfreude aufeinander das erste Mal sehen, werden wir gemeinsam alles kennenlernen, zusammen die
Schule „entdecken“ und Hand in Hand mehr und mehr in die (Schul-)Gemeinschaft hineinwachsen. Darauf freuen wir uns schon sehr!
Haben Sie eine gute Zeit bis dahin!
Herzliche Grüße!
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