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Berlin, den 2. Juni 2020 

Liebe Eltern,  
wie Sie sicherlich bereits den Medien entnehmen konnten, wird es in den Sommerferien für 
alle Schülerinnen und Schüler mit einem entsprechenden Bedarfsbescheid das Angebot einer 
Ferienbetreuung an unserer Schule geben.  
Diese Ferienbetreuung findet durchgehend statt, die bisherige Schließzeit in der zweiten 
Hälfte der Sommerferien entfällt. Lediglich für die gemeinsamen Präsenztage aller Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen der Grundschule im Hofgarten, in denen uns die Möglichkeit zur 
gemeinsamen Vorbereitung eines guten Starts in das neue Schuljahr 2020/21 gegeben wird, 
wird in der Zeit vom 05.08.20 (Mi.) bis 07.08.2020 (Fr.) die Ferienbetreuung in der Heinrich- 
Roller- GS durchgeführt. 

Gleichzeitig wird die Notbetreuung mit dem Beginn der Sommerferien beendet. Für Eltern, 
die bisher die Notbetreuung in Anspruch genommen haben, aber keinen Bedarfsbescheid für 
eine Ferienbetreuung haben, diese aber für ihr Kind benötigen, müssen beim zuständigen 
Jugendamt einen entsprechenden Antrag stellen. Diesen Antrag können Sie auch gerne direkt 
in unserer Schule abgeben. 

Zur Begrenzung des Infektionsgeschehens sind auch in der Ferienbetreuung weiterhin die 
Hygieneregeln wie regelmäßiges Händewaschen und Lüften der Räume zu beachten. Die 
Erzieher*innen werden dabei wie bisher mit der notwendigen Umsicht und Vorsicht handeln. 
Wie schon in der Notbetreuung werden wir zur Vermeidung einer zu großen Durchmischung 
feste Gruppen mit ebenfalls festen Erzieher*innen bilden. Bei der organisatorischen und 
fachlichen Planung des Ferienangebots hat selbstverständlich weiterhin die 
Ansteckungsvermeidung oberste Priorität. Die Betreuung wird also lediglich mit einem 
verantwortbaren und damit eingeschränkten Angebot und überwiegend in der Schule sowie 
im fußläufigen Umfeld stattfinden können. 

Auf Grund der kurzfristigen Planung dieser Ferienbetreuung ist für uns nun eine zeitnahe 
verbindliche Anmeldung für Ihr Kind/ Ihre Kinder für die angegebenen Zeiträume wichtig. Die 
Angabe der täglichen Betreuungszeiten unterstützt uns ebenfalls bei den Einsatzplanungen. 
Bitte kreuzen Sie in diesem Jahr auf dem umseitigen Anmeldeformular deshalb nur die 
Zeiträume an, an denen Ihr Kind/ Ihre Kinder verbindlich an der Ferienbetreuung teilnehmen 
wird/ werden. Denn zur Ansteckungsvermeidung bedarf es gerade in diesem Jahr einer 
genauen Vorplanung. Dabei müssen unter anderem Räume vorbereitet und fortlaufend von 
den dafür vom Bezirksamt gestellten Putzdiensten gereinigt und desinfiziert werden. Ebenso 
sind die Essensportionen beim Caterer verbindlich zu bestellen und auch dort das 
entsprechende Personal einzuteilen. 

Wir bedanken uns für die Zusendung der Anmeldung zur Ferienbetreuung bis zum 
kommenden Mittwoch (10. Juni 2020). Den umseitigen Bogen können Sie uns ausgefüllt per 
E-Mail (hort@hofgarten.schule.berlin.de) zusenden oder aber Ihrem Kind an einem der 
kommenden Präsenztage mit in die Schule geben. Bei Geschwisterkindern bitten wir für jedes 
Kind um die Bearbeitung eines gesonderten Anmeldebogens. 

Mit freundlichen Grüßen 
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