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Liebe Eltern,         Berlin, d. 02.06.2020 

 

wie Sie sicher aus den Medien erfahren haben, endet die Notbetreuung in den 

Berliner Grundschulen am 24.06.2020. Das bedeutet, dass ab dem 25.06.2020 

(1. Ferientag) wieder alle Kinder an der Ferienbetreuung in der Schule 

teilnehmen dürfen. Mit Blick auf die Kinder und die Situationen in den Familien 

ist das Öffnen der Schulen in den Ferien erfreulich. Das stellt uns allerdings als 

Schule vor eine große Herausforderung. Alle Erzieherinnen sollen zu den 

unterschiedlichen Zeiten ihren geplanten Jahresurlaub nehmen und die 

Erzieherinnen aus Risikogruppen, die ein amtsärztliches Attest vorgelegt haben, 

sind weiterhin vom Dienst an der Schule befreit. 

Eltern, die bisher die Notbetreuung in Anspruch genommen haben, aber keinen 

Bedarfsbescheid für die Ferienbetreuung haben, können einen entsprechenden 

Antrag auf ergänzende Förderung und Betreuung beim Bezirksamt stellen. 

Bis zum 8. Juni 2020 müssen wir dem Schulamt vorlegen, wie viele Kinder an 

der Ferienbetreuung teilnehmen werden. Darum möchten wir Sie bis zum 

08.06.2020 bitten, uns die Anwesenheit Ihres Kindes in den Ferien mitzuteilen 

(Tabelle im Anhang bitte ausfüllen und in der Schule abgeben bzw. per Mail 

senden). Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir nur angemeldete Kinder 

betreuen können. Bitte beachten Sie auch unsere bereits im letzten Jahr geplante 

Schließzeit (5.-7.8.2020). 

„Zur weiteren Begrenzung des Infektionsgeschehens sind auch in der 

Ferienbetreuung weiterhin Hygieneregeln wie regelmäßiges Händewaschen und  

Lüften der Räume zu beachten.“ (Auszug aus dem Schreiben vom 27.05.2020 

der Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie) 

 

Zur Feriengestaltung:  Wir werden keine Ausflüge mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln durchführen. Somit gibt es auch keinen Veranstaltungsplan. Je 

nach Wetterlage werden wir täglich unseren Schulhof nutzen- bei starker Hitze 

auch den Rasensprenger für die Kinder laufen lassen. Wir werden kleine 

Wanderungen durch Blankenburg und Umgebung anbieten sowie  auf den 

Blankenburger Spielplatz gehen. Viel Bewegung an frischer Luft erscheint uns 

in der augenblicklichen Situation am besten. 

Vorab wünschen wir Ihnen jetzt schon einmal einen erholsamen Sommerurlaub 

und bleiben Sie gesund. 

  

Mit freundlichen Grüßen 

 

B. Woitinek   H. Krieger  
(Schulleiter)   (koord. Erzieherin) 
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