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              17.05.2021 

 

Informationen zur Betreuung ab Dienstag, 19.05.21, und ab Dienstag, 25.05.21 
 

Liebe Eltern,  

 

wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir ab Dienstag, den 25.05.2021, für alle bei JJ 

angemeldeten Kinder eine Betreuung an allen Schultagen (Mo.-Fr.) inklusive Mittagessen anbieten können. 

Wenn Sie Ihre Kinder nicht bis Mittwoch, 19.05.21, 8:00 Uhr, bei uns abmelden (per Mail oder telefonisch), 

gehen wir davon aus, dass Ihre Kinder ab Dienstag, den 24.05.21 laut der im Betreuungsvertrag gebuchten 

Zeiten zu uns kommen.  

 

WICHTIG FÜR DIESE WOCHE (17.05.-20.05.21): 

 

 Wir betreuen am Montag (17.05.21.) wie gehabt nur die an den Präsenztagen extra 

angemeldeten Kinder und die Notbetreuungskinder. 

 

 Die Essensbestellung für diese Woche (bis einschl. 20.05.) ist bereits abgeschlossen. Daher gilt für 

Dienstag bis Freitag (18.05.-20.05.21):  

 

 Alle bisher an den Präsenztagen und in der Notbetreuung angemeldeten 

Kinder (die auch in den vergangenen Wochen bei uns angemeldet waren), 

werden diese Woche komplett inklusive Mittagessen bei uns betreut, wir 

brauchen keine weitere Info von Ihnen. 

 

 Alle Kinder, die bisher nicht extra angemeldet waren, können diese 

Woche leider noch kein Mittagessen erhalten. Falls Ihre Kinder dennoch 

das Betreuungsangebot bereits ab Dienstag (18.05.21) wahrnehmen 

sollen (als Kaltesser mit selbst mitgebrachten Mittagessen), schreiben 

Sie uns bitte eine E-Mail an schulbetreuung-wiki@jj-ev.de mit dem 

vollständigen Namen Ihres Kindes und mit den Tagen, an denen es 

diese Woche zu den vertraglich gebuchten Zeiten zu uns kommen soll. 

Die Anmelde-E-Mail muss bis spätestens Dienstag, 18.05.21 um 8:00 

Uhr, bei uns eingegangen sein! Wenn wir keine E-Mail erhalten, können 

die Kinder erst ab Dienstag, 25.05.21, bei uns betreut werden! 

 

 

Die Betreuung öffnet unter Berücksichtigung unseres aktuellen Hygienekonzepts, das wir Ihnen anbei 

aushändigen. Es besteht für alle Kinder und Betreuer*innen eine Maskenpflicht und wir halten uns an die 

Vorgaben des aktuellen Hygieneplans des Kultusministeriums. 

 

Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Geduld und Ihr Verständnis in den vergangenen Wochen und hoffen, 

bald alle Kinder wiederzusehen! 

 

Liebe Grüße, das Betreuungsteam 

 


