
 

Stuttgart, den 22.06.20 
 
 
Liebe Eltern der Schülerhauskinder (17 Uhr Betreuung), 

 

ab dem 29.6. darf endlich auch das Schülerhaus wieder für alle Kinder öffnen. Wir 

freuen uns schon sehr auf Ihre Kinder, auch wenn es den gewohnten Schülerhaus-

Alltag noch nicht geben wird. Natürlich haben auch wir viele Vorgaben, die unser 

Angebot für Ihre Kinder und Sie leider einschränkt. Bis zu den Sommerferien kann 

unser Betreuungsangebot nur folgendermaßen stattfinden: 

 

Frühbetreuung:  

Diese muss leider entfallen, da wir sonst die Konstanz der geschlossenen Gruppen 

nicht aufrechterhalten können. 

 

Mittagessen:  

Ihre Kinder werden im Klassenverband zum Mittagessen gehen. Es wird noch 

geprüft, ob es möglich ist für alle Kinder ein warmes Mittagessen anzubieten. Die 

kalte Variante kann jedoch in jedem Fall gewährleistet werden.  

 

Betreuung:  

Ihre Kinder werden nun bis zu den Sommerferien direkt im Anschluss zur Schule von 

uns in Ihren Klassenverbänden betreut. Sollte es auf Grund der Kinderzahlen 

möglich sein, behalten wir uns vor, die Kinder einer Klassenstufe in eine Gruppe 

zusammen zu fassen. Jeder Gruppe soll eine feste pädagogische Fachkraft zugeteilt 

werden. Ein Wechsel der Fachkräfte in eine andere Klassenstufe z.B. im 

Krankheitsfall ist nicht möglich. In diesem Fall muss die Betreuung für Ihr Kind 

kurzfristig ausfallen. Zur Betreuung der Kinder nutzen wir die jeweiligen 

Klassenzimmer und die Außenflächen und Schülerhausräume im Wechsel.  
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Das bedeutet für Ihre Kinder, dass sie den Großteil des Tages in ihrem 

Klassenzimmer verbringen werden, da wir mehr Gruppen als Ausweichmöglichkeiten 

haben. Nach wie vor bieten wir Ihnen eine Betreuung bis 17 Uhr. 

 

Abholung:  

Da Sie als Eltern das Schulgelände nicht betreten dürfen, bedarf es fester Abhol- 

bzw. Heimgehzeiten. Bitte füllen Sie den Rückmeldezettel aus und lassen Sie 

uns diesen bis Mittwoch, 24.06.2020 zukommen. Wir werden Ihr/e Kind/er dann 

zu den angegebenen Zeiten (bitte halbstündig) in den Hof schicken und verlassen 

uns auf Ihre Abholung bzw. auf den sicheren Heimweg für Ihre Kinder. Bitte 

vereinbaren Sie mit Ihrem Kind was es tun kann, falls Sie nicht rechtzeitig zum 

Abholen da sind. Wir können die Kinder nicht zum Ausgang begleiten! 

Tagesaktuelle Änderungen können nur per Zettelpost direkt an die jeweiligen 

Schülerhausbetreuer mitgeteilt werden. Eine telefonische Erreichbarkeit der 

einzelnen Gruppen ist nicht möglich. Somit können kurzfristige Änderungen nicht 

berücksichtigt werden. 

 

Gebühren: 

Im Juli sollen voraussichtlich keine Gebühren erhoben werden. Der August ist regulär 

gebührenfrei. 

 
Es grüßt Sie ganz herzlich 
 
 
Ihr Schülerhausteam  



 

Rückmeldung bitte bis Mittwoch, 24.06.2020 

 

Name und Klasse Kind/er: _____________________ 

 

  Ich benötige die Schülerhausbetreuung nicht, mein/e Kind/er kann/können direkt 

nach der Schule nach Hause. 

 

   Mein/e Kinder sollen wie folgt zum Abholen/ nach Hause gehen in den Hof 

geschickt werden (spätestens 17 Uhr) oder kommen an folgenden Tagen nicht: 

 

 
In den Hof schicken um: 

(bitte Uhrzeit eintragen) 

Kommt nicht ins Schülerhaus 

(bitte ggf. ankreuzen) 

Montag   

Dienstag   

Mittwoch   

Donnerstag   

Freitag   

 

 

 

 

 

 

 

 


