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Abfrage Sommerferien 2020 

Liebe Eltern,  

 

wie Sie sicherlich den Medien entnehmen konnten, hat der Berliner Senat entschieden, dass es ab den 

Sommerferien anstatt der bisherigen Notbetreuung eine reguläre Ferienbetreuung für alle Kinder mit 

einem gültigen Betreuungsgutschein geben wird. Das bedeutet für unsere Einrichtung in diesem Jahr 

leider eine komplett andere Ferienbetreuung, als wir es bislang gewohnt waren. 

 

Wir bitten Sie daher zunächst Ihr/e Kind/er verbindlich mit den entsprechenden Betreuungszeiten bis 

zum 12.06.2020 anzumelden. Ein Formular ist im Anhang beigefügt. Bitte seien Sie so gut und füllen 

dieses komplett aus. Bitte geben Sie eine Früh - oder Spätbetreuung nur an, wenn dies aufgrund Ihrer 

Situation am Arbeitsplatz nicht anders möglich ist. Die genauen Angaben sind für uns sehr wichtig, da wir 

aufgrund der geforderten Hygienemaßnahmen und der damit verbundenen Personalplanung die 

Ferienbetreuung ansonsten nicht optimal umsetzen können. 

 

Wichtig für Sie zu wissen ist, dass die Kinder auch weiterhin in einer festen Gruppe mit maximal 22 

Kindern im Wechsel von zwei festen Erzieher*innen betreut werden. In der Notbetreuung sollte die 

Gruppengröße, wenn möglich nicht mehr als 10 bis maximal 15 Kinder überschreiten. 

Diese Vorgabe wurde nun aufgehoben und neu berechnet. Unter diesen Umständen wird es nicht leicht 

sein die vorgegebenen Hygienemaßnahmen einzuhalten und die Abstandsregel von 1,5 m umzusetzen. 

Was wir Ihnen versprechen können ist, dass wir in jedem Fall bemüht sein werden, die Vorgaben 

weitestgehend auszuführen, das bedeutet vor allen Dingen auf eine regelmäßige Händehygiene der 

Kinder und Erwachsenen zu achten und die Räumlichkeiten kontinuierlich zu lüften, um ein mögliches 

Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu halten. 

Wir empfehlen Ihnen, wie bereits in der Notbetreuung eingeübt, den Kindern auch weiterhin eine Mund- 

Nasenbedeckung mitzugeben. 

 

Wir wünschen Ihnen und ihren Kindern, trotz der besonderen Umstände alles Gute.  

Bitte bleiben Sie gesund.   

 
Herzliche Grüße 

Jana Daro 

(Leitung offene Ganztagsbetreuung) 

OGB Sternberg-Grundschule, Mettestr.8, 10825 Berlin 

 
An alle Eltern des OGB 


