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Der Unterricht an den hessischen Schulen hat schrittweise wieder begonnen.  

In den Grundschulen sollen vom 22. Juni 2020 an  

die Schüler wieder gemeinsam in ihren Klassen unterrichtet werden.  

 Auch die JJ Ganztagsbetreuung an der Kapersburgschule, 

 nimmt ihren Regelbetrieb unter folgendem Betreuungs- und Hygienekonzept wieder auf.  

Für Besucher allgemein: 

 

• Wir bitten Sie um vorherige Anmeldung bzw. Terminvereinbarung 

• Betreten Sie unsere Betreuungseinrichtung nur, wenn Sie gesund sind 

• Benutzen Sie eine Mund-Nasen-Maske 

• Desinfizieren Sie am Eingang der Betreuungseinrichtung ihre Hände 

• Halten Sie mindestens 1,50 m Abstand zu anderen Personen 

• Allgemeine Hygieneetikette beachten  
 

Wichtige Infos für die Betreuungseltern: 
 

• Orientieren Sie sich bitte an den oben aufgeführten Angaben 

• Eine zuverlässige An- und Abmeldung Ihrer Kinder ist erforderlich 

• Schicken Sie Ihr Kind bitte nur in einem gesunden Zustand in die Betreuung, bei Krankheit/ 
Ausfall melden Sie Ihr Kind über das jeweilige Betreuungshandy ab  

• gelb: 0163 7434-175 orange: 0163 7434-220 rot: 0163 7434-106 blau:0163 7434-111 grün:0163 7434-207 
• Damit möglichst wenig Publikumsverkehr in den Betreuungsräumen entsteht, besprechen 

Sie mit den Betreuern telefonisch, um wie viel Uhr Ihr Kind nach Hause (nach draußen) 
geschickt werden soll 

• Die Betreuungsgruppen sind momentan auf ein geschlossenes Konzept beschränkt,  
in dem die Kinder und Betreuer/innen in festen Konstellationen und Gruppenräumen 
bleiben. Es werden so oft wie möglich Beschäftigungen im Außengelände angeboten 

• Auch wenn eine Gruppengröße von 24 Kindern freigegeben wurde, werden wir die Gruppen 
versuchen weiterhin klein zu halten (max. 15 Kinder) 

• Hausaufgaben werden gegebenenfalls in den Betreuungsgruppen gemeinsam erledigt 

• Melden Sie Ihr Kind über Steierflugs zum Mittagessen an oder versorgen Sie es mit 
ausreichend Mittagessensproviant 

• Das Mittagessen findet zeitversetzt in den festen Gruppen in der Mensa statt 

• Zum Thema Mund-Nasenmaskenbenutzung orientieren wir uns an der Handhabe der Schule 

• Alle Betreuungsräume und Toiletten, werden den Vorgaben nach täglich gereinigt 

• Unsere Mitarbeiter sorgen zusätzlich dafür, dass Tür- und Fenstergriffe, Tische, Stühle, 
Lichtschalter und benutzte Gegenstände z.B. Spieltastaturen, Telefone etc. täglich gereinigt, 
gegebenenfalls desinfiziert werden. Kontinuierliches Durchlüften, bzw. geöffnete Fenster 
sorgen für ein gesundes Raumklima.  
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Betreuungsablauf: 
 
1. Kinder der blauen und grünen Gruppe kommen einzeln mit Mund-Nasen-Maske und einem 

Abstand von mindestens 1,5 m, auf üblichem Weg über den Flur, entlang der am Boden 
aufgezeichneten Markierungen in ihre jeweilige Gruppe. 

 
Kinder der gelben und orangenen Gruppe kommen einzeln mit Mund-Nasen-Maske und 
einem Abstand von mindestens 1,5 m über den Schulhof zum Hintereingang (Mensa) in ihre 
jeweilige Gruppe. 

 
Kinder der roten Gruppe (außenliegend) kommen einzeln mit Mund-Nasen-Maske und 
einem Abstand von mindestens 1,5 m über den Schulhof in ihre Gruppe. 

 
2. Auf dem Weg von der Schule zu den Betreuungsräumen, werden wir dafür sorgen, dass alle 

Türen möglichst geöffnet sind. 
 

3. Die Gruppenräume werden von den Betreuern auf Hygienemaßnahmen überprüft.  
Die Fenster werden geöffnet, sodass Aerosole in der Luft minimiert werden 

 
4. Die Kinder gehen in die ihnen zugewiesene feste Gruppe mit festen Betreuern 

 
5. Kinder hängen ihre Jacken in der Garderobe auf und ziehen Hausschuhe an 
 
6. Ranzen werden in dem persönlichen Ranzenfach abgestellt 

 
7. Hände gründlich mit Seife waschen und abtrocknen 

 
8. Betreuer/in notiert die Kinder in der Anwesenheitsliste 

 
9. Die Kinder beschäftigen sich in ihren festen Gruppen oder gehen  

in gleicher Konstellation mit den Betreuern nach draußen. Da die Gruppen, wie in der Schule 
auch, fest sind, kann auf eine Mund-Nasen-Maskenbenutzung innerhalb der 
Betreuungsräumen bei Wunsch verzichtet werden. In den Fluren, auf dem Weg zur Toilette 
oder Mensa, beim Kommen und Gehen werden die Mund-Nasen-Masken weiterhin benutzt 
 

10. Hände gründlich mit Seife waschen und abtrocknen vor dem Mittagessen. 
In Absprache der Gruppen untereinander, nehmen die Kinder ihr Mittagessen zeitversetzt in 
ihrer Gruppenkonstellation (an für die Gruppe reservierten Plätzen) ein.  

 
11. Nach jedem Toilettengang Hände gründlich mit Seife waschen und abtrocknen 

 
12. Die Hausaufgaben werden gegebenenfalls in den Gruppen gemeinsam erledigt 

 
13. Nachdem alle Kinder die Betreuungseinrichtung verlassen haben, sorgt der jeweilige                      

Betreuer/in dafür, dass der Gruppenraum ordnungsgemäß s.o. gereinigt wird und trägt                                       
dies mit seiner/ihrer Unterschrift in die dafür vorgesehene Liste ein. Die Listen sind in den 
Gruppenordnern mit den Anmeldlisten zu finden 

 


