
     

 
                      Wigand-Gerstenberg-Schule 

    Grundschule des Landkreises Waldeck-Frankenberg 

 

Liebe Eltern der Betreuungskinder                                                                                    19.02.2021 

(im Pakt für den Nachmittag wie in der Notbetreuung), 

in diesen außergewöhnlichen Zeiten ändern sich auch manche Rahmenbedingungen im 

Betreuungsbereich an der Wigand-Gerstenberg-Schule. Damit Sie und Ihre Kinder dies richtig 

einschätzen können, möchten wir Sie zeitnah darüber informieren. Uns allen ist an so viel 

Präsenz wie möglich gelegen; allerdings müssen wir daher auch im Betreuungsbereich sehr 

genau auf die Hygiene- und Abstandsregeln achten.  

Das bedeutet: 

- Ihr Kind muss während der gesamten Betreuungszeit einen Nasen-Mund-Schutz 

tragen. Dieser sollte gut passend sein und immer durch ein Ersatzexemplar ergänzt 

werden. 

 

- Auf die Einhaltung des Abstandsgebots wird auch in der Betreuung – soweit es irgend 

geht – geachtet. Daher ist es für Ihr Kind am sinnvollsten, wenn es eigene Spiel- und 

Beschäftigungsmöglichkeiten mitbringt, die es allein durchführen kann. Das 

gemeinsame Spielen wird leider weit beschränkt werden müssen. In Innenräumen 

wird sich Ihr Kind hauptsächlich an dem ihm zugewiesenen Sitzplatz aufhalten. Uns ist 

bewusst, dass dies für alle Beteiligten im Moment nicht sehr attraktiv ist; doch unter 

den gegebenen Umständen ist das Betreuungsangebot im wahrsten Sinne des Wortes 

eine „Notlösung“. Wann immer Kinder zuhause betreut werden können, sollte dies 

auch dort geschehen. 

 

- Das Betreuungspersonal wird oft Bewegungsangebote an der frischen Luft anbieten. 

Statten Sie Ihr Kind daher mit wetterfester Kleidung und ggf. Wechselkleidung aus. 

 

- Um zusätzliche Infektionsquellen auszuschließen, wird auch in der nächsten Zeit kein 

warmes Mittagessen angeboten. Bitte geben Sie Ihrem Kind ausreichend Essen und 

Getränke mit, damit es auch an langen Betreuungstagen gut versorgt ist.  

 

 

- Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind über die Regeln, die notwendigerweise eingehalten 

werden müssen. Wir alle wünschen uns eine Rückkehr zu gewohnten Verhältnissen. 

Damit dies gelingt, wollen wir uns Mut machen und die noch notwendigen 

Beschränkungen gemeinsam beachten. 

 

Wir danken für Ihr Verständnis und grüßen Sie herzlich! 



     

 

Das Betreuungsteam der WGS 


