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Hygiene- und Betreuungskonzept 
der Ganztagsbetreuung Bad Nauheim 

Die Ganztagsbetreuung führt unter folgendem Hygiene- und Betreuungskonzept ab dem 
30.08.21 eine Betreuung für alle bei JJ angemeldeten Kinder durch. Es gelten die 

vertraglich gebuchten Betreuungszeiten und das Mittagessen wird ebenfalls laut Vertrag 
bestellt. Ergänzend zum Hygieneplan der Schule ist das folgende Konzept für alle 

Kinder, Eltern, Besucher*innen und Mitarbeiter*innen in der Betreuung zu beachten. 

1. Regeln für alle Eltern und Besucher*innen allgemein: 
 

 Wir bitten Sie um eine vorherige Anmeldung bzw. Terminvereinbarung per Telefon oder E-Mail. Alle 
Anliegen, die keinen persönlichen Kontakt erfordern, klären wir telefonisch / per E-Mail. 
 

 Wenn Sie die Einrichtung betreten, waschen oder desinfizieren Sie beim Betreten bitte Ihre Hände. 
Betreten Sie unsere Betreuungseinrichtung nur, wenn Sie geimpft, genesen oder negativ getestet 
sind, tragen Sie eine medizinische Mund-Nasen-Maske, halten Sie mindestens 1,50m  
Abstand zu anderen Personen und niesen / husten  
Sie bitte in die Armbeuge. 

 
2. Wichtige Infos für die Betreuungseltern: 
 

 Schicken Sie Ihr Kind bitte nur gesund in die Betreuung und melden es bei Krankheit telefonisch 
oder per E-Mail bei uns ab. 
 

 Die Kinder sind in feste Gruppen (Siehe Punkt 3.) eingeteilt und haben Kontakt mit möglichst 
festen Gruppebetreuer*innen, die medizinische Masken tragen und geimpft/getestet oder genesen 
sind. Wir dokumentieren täglich, welche Kinder und Betreuer*innen Kontakt haben, um 
Infektionsketten nachvollziehen zu können.  
 

 Zum Thema Mund-Nasen-Masken-Benutzung orientieren wir uns an der Handhabe der Schule: Es 
besteht für die Kinder in den ersten 2 Schulwochen den ganzen Tag eine Maskenpflicht (ab 
sofort: medizinische Masken). Es werden regelmäßig „Maskenpausen“ am Fenster / draußen 
angeboten. Der Schul- und Betreuungstag ist für einige Kinder sehr lang: Bitte geben Sie Ihren 
Kindern mindestens 3 frische Masken pro Tag mit in die Schule. Wenn die Masken auf dem 
Fußboden landen / durchs Sprechen feucht werden, verfehlen sie leider Ihre Wirkung. Es fällt den 
Kindern leichter, gutsitzende Masken zu tragen. Daher bitten wir Sie, Ihren Kindern passende 
(Kinder-) Masken mitzugeben.  
 

 Ab der dritten Schulwoche (13.09.21) entfällt die Maskenpflicht auf dem Schulhof. Im Gebäude 
bleibt sie bestehen. 
 

 Da wir mit den Kindern so viel wie möglich draußen sind, achten Sie morgens bitte darauf, dass Ihre 
Kinder wettergerechte Kleidung dabeihaben. In den Betreuungsräumen brauchen alle Kinder 
passende Hausschuhe oder Antirutschsocken (warme Füße helfen beim Gesundbleiben  ).  

 
 Alle Betreuungsräume, Kontaktflächen und Toiletten, werden den Vorgaben nach täglich gereinigt. 
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 Schauen Sie bitte täglich in die Postmappe. Wichtige Infos geben wir -wie gehabt- hierüber und auch 
über unseren Mailverteiler weiter. Alle wichtigen Infos (Termine, neue Coronaregelungen…) finden 
Sie auch immer auf unserer Homepage: 
https://schulbetreuung-wiki.jj-ev.de/corona-news 
 

 

3. Betreuungsablauf: 
 
 Wenn Sie Ihre Kinder nicht bei uns entschuldigen, gehen 

wir davon aus, dass sie zu den gebuchten Zeiten zu uns 
die Betreuung kommen. 
 

 Die Frühbetreuung findet für alle Klassen gemeinsam in den Betreuungsräumen statt, daher gilt 
hier für alle Betreuer*innen und Kinder: Medizinische Maske tragen und zu allen Kindern aus 
anderen Klassen mind. 1,5 m Abstand halten. 

 

 Nach Schulschluss werden die Kinder von ihren Gruppenbetreuer*innen entweder in einem 
Klassenraum oder in einem Betreuungsraum in einer festen Gruppe („Kohorte“) betreut. Alle 
Kontakte werden dokumentiert. 
 

 Das Mittagessen findet laut Buchung im Betreuungsvertrag statt, ebenfalls in den genannten 
Gruppen mit den Gruppenbetreuer*innen und unter Einhaltung der aktuellen Richtlinien des 
Kultusministeriums. In der Mensa tragen alle Kinder, sobald sie vom Tisch aufstehen, ihre Masken.  
 

 Eine wöchentliche Abbestellung /Umbuchung des Mittagessens ist nicht mehr möglich. Die 
Essenspauschale wird laut Vertragsbedingungen monatlich abgerechnet. 
 

 Abholen: Damit möglichst wenig Publikumsverkehr in den Betreuungsräumen entsteht, besprechen 
Sie am besten telefonisch mit uns, um wie viel Uhr Ihr Kind nach Hause oder auf den Schulhof 
geschickt werden soll oder geben Sie uns eine Abholregelung ab. Falls sich an den Zeiten, zu denen 
wir Ihr Kind laut Abholregelung nach Hause schicken, etwas ändert, geben Sie uns bitte auch 
Bescheid. 
 

 Beim Betreten von Klassenräumen, Betreuungsräumen oder der Mensa und nach dem 
Toilettengang werden die Kinder von uns daran erinnert, ordentlich die Hände zu waschen. Wir 
achten generell gemeinsam mit den Kindern darauf, die Maßnahmen aus dem Hygieneplan der 
Schule und des Kultusministeriums einzuhalten. 
 

 

Wir sind sehr dankbar für Ihre Unterstützung bei der Umsetzung aller Maßnahmen, die uns 
allen helfen, gesund zu bleiben  ! 
 

Das Betreuungsteam der Ganztagsbetreuung Bad Nauheim 
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