
 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ganztägige Bildung und Betreuung an Schulen – Schuljahr 2020/2021 
Ihr Betreuungsvertrag mit der TSG Bergedorf von 1860 e.V.  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Eltern, 
 
Sie haben vermutlich bereits davon Kenntnis erhalten, dass die TSG Bergedorf ab dem 01.08.2020 als GBS-Ko-
operationspartner der Marie-Beschütz-Schule fungieren wird. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit der 
Schule sowie darauf, Ihre Kinder zukünftig zu betreuen und bedanken uns für das uns entgegengebrachte Ver-
trauen. Durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie ist die Phase der Vorbereitung auf unseren Start kurz und 
durchaus erschwert. Wir werden dennoch alles daran setzen, mit Beginn des kommenden Schuljahres die best-
mögliche Betreuung Ihrer Kinder sicher zu stellen. Im Laufe der ersten Schulwochen und –monate werden wir 
gemeinsam mit der Schule und Ihren Kindern Abläufe etablieren und darüber fortlaufend informieren. 
 
Unsere und Ihre Ansprechpartner vor Ort werden Tobias Görlich als GBS-Leitung und Kimberly Diesing als stell-
vertretende GBS-Leitung sein. Die beiden sind ab sofort jeweils mittwochs und freitags ganztägig an der Schule 
tätig und bei Anliegen unter der Mailadresse gbs_mbs@tsg-bergedorf.de erreichbar. 
 
Bereits mit diesem Schreiben möchten wir Sie darüber in Kenntnis setzen, dass wir in der Zeit vom 03.08.-
05.08.2020 im Rahmen einer Ferien-Schließzeit lediglich eine Notbetreuung anbieten werden. Wir möchten dem 
neuen Team Gelegenheit geben, sich zu finden, zu positionieren und in den Austausch mit den Lehrkräften zu 
kommen. Uns ist sehr bewusst, dass Sie das möglicherweise vor erneute Herausforderungen in der Betreuung 
Ihrer Kinder stellt. Aber um zum Wohle der Kinder einen geregelten Betreuungsstart am 06.08.2020 zu gewährleis-
ten, sehen wir keine andere Option und hoffen auf Ihr Verständnis. 
 
Sollten Sie in der Zeit vom 03.-05.08.2020 zwingend eine Betreuung benötigen, melden Sie den konkreten 
Bedarf bitte formlos, aber schriftlich bzw. per Mail bis zum 21.06.2020 in unserer Referatsverwaltung an 
(Kontakt s. unten). 

  

Hamburg, den 06.06.2020 
Auskunft erteilt: Tobias Grosse 
Vertragswesen 
Tel.: (040) 461136-350 
Fax: (040) 461136-397 
E-Mail: schulkooperationen@tsg-bergedorf.de 
 

Turn- und Sportgemeinschaft Bergedorf von 1860 e.V.  |  Postfach 800827  |  21008 Hamburg 

An  
die Eltern und Sorgeberechtigten 
der Schülerinnen und Schüler der 
Marie-Beschütz-Schule 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
Für den Moment ist es für uns ganz wesentlich, die vertragliche Grundlage für die Betreuung Ihrer Kinder zu schaf-
fen. Insofern lassen wir Ihnen mit diesem Schreiben per Mail unseren Betreuungsvertrag samt Anlagen für das 
Schuljahr 2020/2021 zukommen. Zudem können Sie die Vertragsvorlagen auch jederzeit unter www.tsg-berge-
dorf.de/kitas-schulen/schulen/formulare/ laden und ausdrucken. Sofern Sie einen Ausdruck des Betreuungs-
vertrages benötigen oder wünschen, erhalten Sie Exemplare ab dem 10.06.2020 auch im Schulbüro. 
 
Entscheiden Sie sich für unsere Bildungs- und Betreuungsangebote, füllen Sie bitte die folgenden TSG-Vertrags-
unterlagen vollständig aus und lassen uns diese bis zum 21.06.2020 (wenn möglich als Scan per Mail an schulko-
operationen@tsg-bergedorf.de) zukommen. Alternativ können Sie die Unterlagen auch im Schulbüro abgeben oder 
per Post senden an: 
 
TSG Bergedorf 
Referat Kitas & Ganztag 
Billwerder Billdeich 607 
21033 Hamburg 
 
Unsere Unterlagen umfassen folgende Dokumente: 
 
1. Betreuungsvertrag (bitte auf Seite 4 zweifach unterschreiben) 
2. Einwilligung Personenbildnisse (bitte unterschreiben) 
3. Einwilligung Datenschutz (bitte unterschreiben) 
4. Abholberechtigung und Medikamentenvergabe (bitte unterschreiben) 
5. Merkblatt für Eltern zum Infektionsschutzgesetz (ausschließlich für Ihre Unterlagen) 
 
Bitte beachten Sie: Die Verträge der TSG sind maschinell unterschrieben; es reicht somit, dass Sie ein Exemplar 
mit Ihrer Unterschrift für die Anmeldung abgeben. 
 
Haben Sie Rückfragen zu unseren Dokumenten, kontaktieren Sie gerne telefonisch unsere Referatsverwaltung 
unter 401136-350 oder per Mail an schulkooperationen@tsg-bergedorf.de. 
 
Sobald uns Ihre vollständigen Anmeldeunterlagen vorliegen und die Eingabe ins System erfolgt ist, erhalten Sie 
unsere schriftliche Anmeldebestätigung. 
 

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und wünschen einen angenehmen und gesunden Sommer. 
 
Mit freundlichen Grüßen  

 
Tobias Grosse 
Leitung „TSG-Kitas und Ganztag“ 

 

http://www.tsg-bergedorf.de/kitas-schulen/schulen/formulare/
http://www.tsg-bergedorf.de/kitas-schulen/schulen/formulare/

