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     Düsseldorf, 03.09.2020 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 
in den vergangenen Wochen und Tagen haben wir die Umsetzung unserer Konzepte intensiv bedacht 

und entsprechend der aktuellen Entwicklungen angepasst. Vor zwei Wochen starteten wir in ein neues 

Schuljahr, das weiterhin von der Corona-Pandemie geprägt ist und uns weiterhin vor einige Herausfor-

derungen stellt. Die ersten Wochen liefen trotz der ungewöhnlichen Umstände aber geordnet ab. 

 

Mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen deshalb die wichtigsten Informationen zum Betreuungsstart 

und zum Betreuungsleben geben. 

 

Die Coronabetreuungsverordnung wird ab dem 01.09.2020 keine Pflicht zum Tragen von Mund-Nase-

Bedeckungen (MNB) in den Unterrichtsräumen mehr vorsehen, soweit die Schülerinnen und Schüler 

hier feste Sitzplätze einnehmen. Daraus folgt zugleich, dass Schülerinnen und Schüler ihre MNB tragen, 

sobald sie - vor, während oder nach dem Unterricht - ihre Sitzplätze verlassen.  

Im Einvernehmen mit der Schule bitten wir dennoch alle Betreuungskinder sowie alle Kolleginnen und 

Kollegen eindringlich auch weiterhin, eine Mund-Nase-Bedeckung auf freiwilliger Basis zu tragen. Wir 

hoffen damit, nicht nur alle am Schulleben beteiligten Personen, sondern auch Ihre Familien, insbe-

sondere Personen mit Vorerkrankungen, besser schützen zu können. Dies wird uns umso besser gelin-

gen, je mehr mitmachen, je selbstverständlicher das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung umgesetzt 

wird. 

 

Uns ist aber auch klar, dass das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung für einige Kinder zur fortwähren-

den Belastungsprobe wird. Während des Gemeinsamen Mittagessen dürfen die Kinder die MNB able-

gen. Für die Zeit der Hausaufgabenbetreuung können die Kinder entscheiden, ob Sie die MNB tragen. 

Somit wird ab dem 07.09.2020 eine vorzeitige Entlassung auf Grund der Problematik des Tragens einer 

Mund-Nase-Bedeckung nicht mehr möglich sein.   

 

Trotz der noch geltenden Verordnungen soll in der BFA weiterhin ein ganzheitlicher und situationsori-

entierter Ansatz verfolgt werden, der sich auf die aktuelle Lebenssituation der Kinder bezieht und die 

diversen wichtigen Faktoren in ihrem Leben mitberücksichtigt. Um das Ziel einer individuellen und 
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ganzheitlichen Förderung zu erreichen, bedarf es einer engen Zusammenarbeit zwischen Schule, BFA 

und den Eltern. In unserer täglichen Arbeit besteht ein enger Austausch zwischen den pädagogischen 

Leitungs- und Fachkräften, sowie der Lehrerschaft der Schule. Dabei ist uns wichtig, dass sich alle Kin-

der bei uns wohlfühlen. Unser gesamtes Team arbeitet Hand in Hand und begleitet Sie und Ihre Kinder 

verantwortungsvoll. Unser Dipl. Sozialpädagoge, Hr. Daniel Luzina, steht Ihnen für ein persönliches 

Gespräch jederzeit zur Verfügung. Bei Bedarf bitten wir um vorherige Terminabsprache. 

 

In unserer Betreuung am Goethe-Gymnasium setzen sich die Gruppen wie folgt zusammen: 

• Betreuerschlüssel von 1:8 

• es besteht ein ausgeglichenes Verhältnis von Mädchen/Jungen 

 

Zu folgenden Zeiten sind wir für Ihre Kinder da: 

• Montag – Donnerstag von 13.20 – 15.50 Uhr. Freitag findet keine Betreuung statt. 

 

Teilnahme: 

• Aus pädagogischen Gründen ist ein regelmäßiger Besuch der pädagogischen Nachmittagsbe-

treuung dringend erforderlich. Eine Betreuung nur an einzelnen Tagen ist deshalb ausgeschlos-

sen. Völlig flexible Abholzeiten sind mit dem BFA-Angebot nicht vereinbar. Das würde die ver-

lässlichen Abläufe erheblich beeinträchtigen und wäre für die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter eine zusätzliche Belastung. Die Planung und Durchführung kontinuierlicher Angebote sind 

unter solchen Bedingungen nicht möglich. Daher können Betreuungskinder nur dann vorzeitig 

abgeholt oder entlassen werden, wenn ein ärztlich begründeter Termin vorliegt oder eine Teil-

nahme in Sportvereinen o.ä. erforderlich ist.  

 

Raum- und Gruppenkonzept: 

• Mit der Nutzung der jeweiligen schulischen Räumlichkeiten können die während der Schulzeit 

etablierten Gruppenstrukturen auch während der Betreuungszeiten beibehalten werden.  

• Die Räumlichkeiten für die Hausaufgabenbetreuung finden in einem räumlich vom Rest der 

Schule abgetrennten Bereich statt, um Störungen oder Beeinträchtigungen durch den restli-

chen Schulbetrieb entgegenzuwirken, wodurch eine ruhigere und homogenere Atmosphäre 

entsteht. Die Möglichkeit, verschiedene Räumlichkeiten zu nutzen, schafft flexible Bedingun-

gen und ergänzt sich in idealer Weise mit altersbedingten Gruppenstrukturen.  
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• Der Freizeitbereich findet auf dem Schulhof statt. Die BFA verfügt über eigene umfangreiche 

Spiel- und Sportmaterialien, sodass die Kinder die Möglichkeit haben, sich frei entfalten zu 

können oder auch an den von den Betreuern angebotenen Aktivitäten teilzunehmen. 

 

Verpflegung: 

• Bis zur Fertigstellung der Mensa findet das Gemeinsame Mittagessen im Anschluss der Schule 

im Betreuungsraum statt.  

• Getränke in Form von Wasser stehen unbegrenzt zur Verfügung. 

 

Hausaufgaben: 

Die Phase der Hausaufgabenbetreuung beginnt nach dem Mittagessen. Die Hausaufgabenbetreuung 

ist ein wichtiger Bestandteil der BFA und ein wesentlicher Beweggrund für die Teilnahme. Daher ist 

eine qualitativ hochwertige und nachhaltige Arbeit in diesem Bereich von hoher Bedeutung. 

Um dies zu erreichen, ist es wichtig, dass die Betreuungskinder: 

• ruhig und leise arbeiten, so dass eine angenehme Arbeitsatmosphäre entstehen kann 

• aktiv mitarbeiten und sich nicht den Aufgaben verweigern 

• ihre Arbeitsmaterialien vollständig mitbringen 

• selbstständig ein Hausaufgabenheft führen und den BetreuerInnen vorzeigen 

• sich bemühen, ihre Aufgaben möglichst selbstständig zu verstehen, zu erledigen und sich bei 

Problemen Hilfe zu holen 

 

Zu Beginn werden von den Betreuern die Hausaufgaben festgestellt und die Hausaufgabenheftführung 

Einzelner überprüft. Danach werden die Kinder zur selbstständigen Organisation und Erledigung ihrer 

Hausaufgaben angeleitet, nötige Hilfestellungen werden gegeben. Es ist ein wichtiges Anliegen, dass 

die Betreuungskinder ihre Hausaufgaben nicht nur sporadisch erledigen. Vielmehr sollen sie den Lern-

stoff aus dem Unterricht wirklich verstanden haben und dadurch ihre Aufgaben möglichst vollständig 

erledigen.  

Dies bedeutet, dass das Team der BFA bei Verständnisfragen helfen und Lernstoff, der im Unterricht 

nicht vollständig erfasst wurde, nochmals durchgehen. Fehlerhafte oder unvollständige Hausaufgaben 

müssen, gegebenenfalls mit Hilfestellung, nochmal bearbeitet werden. Das Ziel ist es, die Kinder mit 

vollständig erledigten Hausaufgaben am Ende des Tages zu entlassen.  
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Freizeit: 

Der Beginn des Freizeitbereichs ist nicht allgemein festgesetzt. In die Freizeit kann gehen, wer seine 

Hausaufgaben erledigt bzw. eine gewisse Zeit mit Lernen verbracht hat. Dafür stehen diverse Spiele 

und Bücher zur Verfügung. Darüber hinaus sollen es immer wieder besondere Angebote wie z.B. Kunst-

, Musik-, Bastel-, Trommel- oder Fußballkurse, Sportwettbewerbe, und größere Ausflüge geben. Für 

die einzelnen Angebote werden themenspezifisch ausgebildete Fachkräfte, die mit der BFA eng koope-

rieren, engagiert. 

 

Abholung: 

• Während der gesamten Betreuungszeit ist es Eltern u.a. untersagt, das Schulgelände zu betre-

ten. Wenn Sie Ihr Kind abholen, warten Sie bitte vor dem Schulgelände, um den Kindern eine 

geschützte Atmosphäre zu ermöglichen. 

 

Ein paar kleine Einblicke mögen Ihnen heute mit nach Hause gegeben sein. 

 

Wir wissen, dass Pläne durch äußere Umstände und gesellschaftspolitische Entscheidungen immer 

wieder flexibel sein müssen. Ich bitte Sie auch hier um Verständnis und ein gutes Miteinander. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

 

Düsseldorf, den 03.09.2020                      _____________________________________ 
                  Amine El Maleq 

             Abteilung: Kinder- und Jugendarbeit   


