
 

 

Ganztägige Bildung und Betreuung (GBS) an der Marie-Beschütz-Schule  

Liebe Eltern, 
 
mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen einige erste Infos für den Schulstart mitgeben.  
Vorab: Bitte sehen Sie uns nach, daß wir dieses Schreiben - den Umständen geschuldet - nun 
bedauerlicherweise erst äußerst knapp vor dem Re-Start an Sie übermitteln können.  
 

Bringe-/Abholsituation 
 

Entgegen der Mitteilung aus dem Elternbrief, den Sie von der Schulleitung erhalten haben, gibt es 

Anpassungen der Abholregelung. Diese (Änderungen) haben sich in gemeinschaftlicher Absprache 

mit den schulischen Gremien als notwendig aus der gestrigen Lehrer-Erzieher-Konferenz ergeben. 

Frühbetreuung 

VSK/1. Klasse: dürfen von den Eltern zum Betreuungsraum gebracht werden (Raum N07 EG, 

Zugang: Eingang WEST, Turnhallenseite) 

2. –  4. Klasse: den 2., 3. und 4. Klassen trauen wir zu, den Weg in den Betreuungsraum ab dem 

Schultor alleine zu finden. 

Spätbetreuung 

VSK/1.Kl: bleibt unverändert, wie im Schulbrief angegeben. 

2. Klasse: Eltern dürfen im Bedarfsfall ausschließlich auf dem Schulhofgelände warten, um ihre Kinder 

in Empfang zu nehmen. Es gilt die Abstandsregelung, ein Mund-Nasen-Schutz ist zu tragen. Bitte 

vereinbaren Sie am besten mit ihrem Kind einen individuellen Abholort auf dem Schulhof. 

3./4. Klasse: Prüfen Sie bitte, inwieweit Ihr Kind den Nachhauseweg alleine bewältigen kann, da dies 

die erschwerte Abholsituation unter Abstands- und Hygieneregeln entschärft.  

Wir bitten Sie, wie bereits von Schulseite geschrieben, das Schulgelände nach Möglichkeit nicht zu 

betreten.  

 

Essen 

Auch das Mittagessen startet mit dem 06.08.2020 wieder. Wir stehen dazu in kontinuierlichem 

Austausch mit dem Caterer der Schule. Die Firma Porschke hat ein Hygienekonzept erstellt, um die 

Essensausgabe unter Berücksichtigung der Abstands- und Hygieneregeln sicherzustellen. 

Essensbuchung 

Porschke hat bei der Abrechnungsfirma die Vorbelegungstage wieder aktivieren lassen, so dass die 

Mittagsversorgung ab dem 06.08.2020 sichergestellt ist. Ausgenommen davon sind natürlich die SuS 

der VSK und 1. Klassen, hier greifen die Vorbelegungstage erst am Tag nach der Einschulung. Sollten 

Eltern in dieser Phase ihre Kinder nicht am Mittagessen teilnehmen lassen wollen, müssen diese aktiv 

das Essen bei der Abrechnungsfirma abbestellen. Sofern Eltern bei der Abrechnungsfirma eine E-Mail 

Adresse hinterlegt haben, werden sie über diese Maßnahme informiert.   

 



 

 

 

Kommunikation 

Im Anhang dieser Mail finden Sie ergänzend eine erste allgemeine Info zu Ansprechpartnern, 
Kontaktdaten, Büro- und Sprechzeiten.  
 
Wir möchten Sie bitten, alle tagesaktuellen organisatorischen Infos direkt über das GBS Büro zu 
kommunizieren, so daß die Infos an der richtigen Stelle landen und nicht verloren gehen.  
 
In den kommenden Wochen möchten wir verstärkt die Möglichkeit nutzen, persönlich, über die 
verschiedenen schulischen Gremien aber natürlich nach Möglichkeit auch einer Vorstellung im 
Rahmen der Elternabende mit Ihnen in den Austausch zu treten.  
 
Wir stehen für Fragen und Rückmeldungen zur Verfügung und freuen uns auf einen guten 
gemeinsamen Start! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Tobias Görlich      Kimberly Diesing 
Standortleitung      päd. Leitung/stellv. Leitung 


