Betreuung DaDi gGmbH, Raiffeisenstraße 20, 64347 Griesheim

Ihr Ansprechpartner:

An die Ganztagskinder

Telefon:
Fax:
E-Mail:

Ihr Zeichen/Schreiben vom

Unser Zeichen

Nadja Zoch
Geschäftsführung

06155 898 04-10
06155 898 04-29
n.zoch@Betreuung-DaDi.de
kontakt@Betreuung-DaDi.de

Datum

16.02.2021

Liebe Kinder,
viele von euch vermissen bestimmt die Freunde, mit denen ihr zusammen in die Schule und in den
Ganztag geht. Ihr vermisst bestimmt auch eure Erzieher und Betreuungskräfte.
Vielleicht habt ihr auch ein bisschen Angst davor in die Betreuung zu gehen, denn jeder erzählt ja
von diesem Virus Corona. Ihr wisst sicher alle bestens darüber Bescheid!
Weil wir wissen, wie wichtig es ist, dass ihr euch alle wiedersehen dürft und euch im Ganztag treffen
könnt, haben wir uns gemeinsam mit den Chefs und Chefinnen im Landkreis Darmstadt-Dieburg ein
paar Regeln ausgedacht, die wichtig sind:





In der Schule und im Ganztag seid ihr in Gruppen eingeteilt. Die Gruppen sind klein, so dass
ihr auch genügend Abstand halten könnt. Denn das wisst ihr ja: Abstand halten, wenn es
geht, ist wichtig! Im Ganztag nach der Schule kommen vielleicht auch noch Kinder dazu, die
am Vormittag noch nicht in eurer Gruppe waren. Das ist auch so ok!
Mittagessen gibt es auch! Denkt dran, gemeinsam mit euren Eltern das Mittagessen
auszusuchen und beim Caterer zu bestellen! Es kann sein, dass ihr vielleicht ein paar Tage
das Mittagessen von zu Hause mitbringen müsst, aber das ist nur für kurze Zeit.
Ihr müsst während der ganzen Zeit eine Maske über den Mund und die Nase tragen, aber
darin seid ihr ja mittlerweile Profis. Ihr habt aber genug Pausen, um diese auch mal
abzulegen. Wann das ist, das erklären euch die Betreuer in der Schule.

Ich weiß, dass ihr die Regeln alle bestimmt toll einhalten werdet. Wenn ihr aber irgendwas nicht so
richtig verstanden habt oder ihr auch Ideen habt, dann meldet euch bei euren Betreuern.
Ach so, in den Osterferien gibt es wieder eine Spezialbetreuung, falls ihr Lust habt hinzugehen fragt
eure Eltern.
Ihr macht das alles super und wir freuen uns euch bald wieder zu sehen!
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