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Update 22.02.2021 

Der Unterricht an der Kapersburgschule Rosbach findet seit dem 22.Februar 2021 wieder im 
Präsenzunterricht nach dem „Wechselmodell“ statt. Die Schüler_innen werden getrennt in 
Gruppe A oder B (Mo Mi Fr oder Di Do) wochenweise im Wechsel unterrichtet. Auch die JJ 
Schulsbetreuung an der Kapersburgschule betreut angelehnt an dieses Konzept Jahrgangsstufen 
getrennt mit festen Betreuer_innen. 

Für Besucher allgemein: 

 

• Auch weiterhin ist es für Besucher_innen und Abholer_innen nicht möglich unsere 
Betreuungsräume zu betreten. Bitte klingeln oder telefonieren Sie und warten an der 
Eingangstüre.  

 
Für Besucher mit Termin: 

 

• Bei Terminen beachten Sie die allgemeine Hygieneetikette  

• Betreten Sie unsere Betreuungseinrichtung nur, wenn Sie gesund sind 

• Benutzen Sie eine medizinische Mund-Nasen-Maske oder FFP2 Maske 

• Desinfizieren Sie am Eingang der Betreuungseinrichtung ihre Hände 

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

Wichtige Infos für die Betreuungseltern: 
 

• 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 kurze Wartezeiten beim Abholen entstehen, besprechen Sie mit den 

Betreuer_innen telefonisch, um wie viel Uhr Ihr Kind nach Hause (nach draußen) geschickt 
werden soll. 

• Die Betreuungsgruppen sind weiterhin auf ein geschlossenes Konzept beschränkt,  
in dem die Kinder und Betreuer_innen in festen Konstellationen und Gruppenräumen 
bleiben und Klassenstufen nach dem Wechselmodell in Kleingruppen betreut werden.  

• Hausaufgaben werden 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. 

• Mindestens eine medizinische Mund-Nasenmaskenbenutzung  ist für die Betreuungskinder 
und das Betreuungspersonal auch in den Räumen vorgesehen. 

• 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 (gegenüber des Computerraums) kommen einzeln mit Mund-
Nasen-Maske und einem Abstand von mindestens 1,5 m über den Schulflur 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 Betreuer_innen nach draußen. Das Tragen einer Mund-
Nasen-Maske ist momentan sowohl in den Räumen als auch im Außengelände vorgesehen. 
 

10. Hände gründlich mit Seife waschen und abtrocknen vor dem Mittagessen. 
Nach dem Mensabelegungsplan benutzen nicht mehr als 2 Gruppen gleichzeitig die Mensa. 
Gruppe 1 betritt/ verlässt die Mensa durch den Haupteingang und sitzt in der vorderen 
Reihe. Gruppe 2 betritt/ verlässt die Mensa durch den Seiteneingang und sitzt in der 
hinteren Reihe. Dabei benutzt jedes Kind einen separaten Tisch. Getränke werden von den 
Kindern mitgebracht oder von den Betreuer_innen ausgeschenkt. Nach dem Essen reinigt 
das Betreuungspersonal die Tische. 

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

 
12. Die Hausaufgaben werden in den Gruppen gemeinsam mit den Betreuer_innen erledigt. 

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

Betreuer_in dafür, dass der Gruppenraum ordnungsgemäß s.o. gereinigt wird. 


