
 

Brühl, den 11. August 2020 

Liebe Eltern,  

wir freuen uns sehr, dass nun wieder alle Kinder jeden Tag in die Barbaraschule kommen und 

auch die Bärenhöhle wieder öffnen kann. Leider können wir dieses Schuljahr nicht im 

„Normalbetrieb“ beginnen, sondern müssen innerhalb des vorgegebenen Rahmens die Abläufe in 

der Betreuung anpassen. Dabei ist es unser Ziel, dem Infektionsschutz so gut wie möglich 

Rechnung zu tragen.  

• Gruppeneinteilung 

Die Kinder werden in der Bärenhöhle in den festen Klassengruppen betreut, denn bei 

klassenübergreifender Betreuung könnte ein einziger Infektionsfall direkt zur Schließung 

der gesamten Schule führen. Die Betreuung findet im Wechsel in den Klassen- und 

Betreuungsräumen bzw. auf dem Schulhof statt. Das Land NRW hat festgelegt, dass das 

Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung in den Gruppenräumen der Betreuungsangebote in 

der Grundschule nicht erforderlich ist. 

• Betreuungszeiten 

Die klassenbezogene Betreuung führt zu zusätzlichen Personalstunden. Dieser erhöhte 

Personaleinsatz ist durch die Beiträge nicht gedeckt. Einen Teil der Stunden fangen wir 

auf, indem auch die Küchenkräfte in den Gruppen eingesetzt werden. Leider müssen wir 

auch die Betreuungszeit anpassen. Sie endet ab dem 17. August jeweils um 15:30 Uhr. 

So kann die Betreuung kostendeckend erfolgen. Wir danken für Ihr Verständnis.  

• Mittagessen 

Ein warmes Mittagessen für acht getrennte Gruppen ist in den Essensräumen aufgrund 

der Infektionsschutzanforderungen zeitlich praktisch nicht machbar bzw. wäre logistisch 

eine erhebliche Herausforderung (z. B. Reinigung aller Tische und Stühle nach jeder 

Gruppe erforderlich). Daher verzichten wir zunächst auf das warme Essen. In der ersten 

Woche versorgt uns noch einmal der BTV mit Lunchpaketen, ab der nächsten Woche wird 

es mittags z. B. eine Laugenstange und einen Apfel für die Kinder geben. Bitte geben Sie 

Ihrem Kind wie bisher eine eigene Trinkflasche mit. Bringt Ihr Kind vorübergehend ein 

eigenes Mittagessen mit, tragen Sie das bitte bis 16. August, 12 Uhr, in die vorbereitete 

Doodle-Abfrage ein. Wenn die Abläufe in einigen Wochen eingespielt haben, werden wir 

prüfen, ob sich doch eine Lösung für das warme Essen finden lässt.  

• Abholen 

Es ist den Eltern weiterhin nicht erlaubt, die Schule zu betreten. Mit der Abholregelung 

legen Sie fest, zu welchen Zeiten Ihr Kind alleine nach Hause gehen kann bzw. am 

Haupteingang abgeholt wird. Bitte geben Sie das beigefügte Formular Ihrem Kind für die 

Bärenhöhle mit, wenn es Änderungen gegenüber dem letzten Schuljahr gibt (bitte auch, 

wenn sich Telefon-Nummern geändert haben). Für einmalige Änderungen können Sie das 

zweite Formular nutzen.  

Sollte Ihr Kind in den nächsten Wochen noch nicht Bärenhöhle kommen, teilen Sie uns auch das 

bitte bis 16. August, 12 Uhr, über die Doodle-Abfrage mit. Vielen Dank!  

Wir hoffen, dass so ein guter Start ins neue Schuljahr gelingt. Freundliche Grüße,    

gez. Pia Gies – für den Vorstand des Fördervereins und das Team der Bärenhöhle 

Rückfragen bitte per Mail an: foerderverein-barbaraschule@gmx.de 

https://doodle.com/poll/rwik936cs5gci59d
https://doodle.com/poll/rwik936cs5gci59d

