
 

 

 

Informationen bzgl. Mittagsbetreuung und Corona im Schuljahr 

2020/2021 

 

Auch in der Mittagsbetreuung gelten besondere Hygienebedingungen. Dies bedeutet, dass 

das aktuell an den Schulen angewendete Hygienekonzept auch in der Mittagsbetreuung 

umgesetzt wird. 

 

1. zusätzliche Maßnahmen  

 Als Schutzmaßnahme soll in den Räumen der Mittagsbetreuung eine Mund-

Nasen-Bedeckung von den Kindern und Betreuern getragen werden, wenn in 

der Spiel- bzw. Betreuungssituation der Abstand von 1,5 Metern nicht 

eingehalten werden kann.  

 Buntstifte, Schere, Kleber etc. können nicht zur Verfügung gestellt werden (bitte 

Ihrem Kind eigenes Material mitgeben) 

 

2. mögliche Entwicklungen 

Sollte das Infektionsrisiko steigen und kein regulärer Unterricht möglich sein oder 

aufgrund von krankheitsbedingten Personalausfällen bei den Mitarbeitern der 

Mittagsbetreuung die Aufsichtspflicht nicht gewährleistet werden können, KÖNNTE es 

zu folgenden Situationen kommen: 

 Kürzung der Betreuungszeit der verlängerten Mittagsbetreuung (z.B. auf 16 Uhr)  

 Falls sämtliche Personalreserven im Einsatz sind oder ausfallen, könnte es 

vorkommen, dass das Betreuungsangebot in den Mittagsbetreuungen für eine 

gewisse Zeit komplett eingestellt werden muss und einzelne Gruppen 

geschlossen werden müssen.  

Dies kann auch sehr kurzfristig erfolgen, falls die tagesaktuellen Krankmeldungen ein 

gewisses Maß überschreiten und die Aufsichtspflicht nicht mehr gewährleistet werden 

kann. In diesem Fall würden Sie bis ca. 10 Uhr einen Anruf entweder von der 

pädagogischen Leitung oder der verbliebenen Betreuungskraft erhalten, mit der 

Information, dass keine Betreuung stattfinden kann und entsprechend nach dem 

Schulunterricht selbst eine Betreuung organisiert werden muss.  

Daher ist es absolut dringend notwendig, dass Sie für die Mittagsbetreuung 

bzw. die pädagogische Leitung unter den angegebenen Kontaktdaten 

zuverlässig erreichbar sind.  

 

 

 



 

 

 

3. Vorgehen bei Krankheitssymptomen 

Das Steigen der Infektionszahlen wird in drei Stufen eingeteilt. Diese sind auf der 

Internetseite des Kultusministeriums einsehbar. Folgendes gilt nun auch für den Bereich 

Mittagsbetreuung: 

 Stufe 1 (Sieben-Tage-Inzidenz < 35 pro 100.000 Einwohner) und Stufe 2 (Sieben-

Tage-Inzidenz 35 - < 50 pro 100.000 Einwohner Maßstab Landkreis/kreisfreie Stadt): 

o Kinder mit milden Krankheitszeichen wie Schnupfen ohne Fieber oder 

gelegentlichem Husten dürfen weiterhin die Mittagsbetreuung besuchen. 

Sie sollten allerdings während der ganzen Betreuungszeit eine Maske tragen, 

um das Infektionsrisiko gegenüber ihren Mitschülerinnen und -schülern sowie 

dem Betreuungspersonal zu verringern. 

o Kranke Schüler in reduziertem Allgemeinzustand mit Fieber, Husten, 

Hals- oder Ohrenschmerzen, starken Bauchschmerzen, Erbrechen oder 

Durchfall dürfen die Mittagsbetreuung nicht besuchen. Die 

Wiederzulassung nach einer Erkrankung ist erst wieder möglich, sofern die 

Schüler nach mindestens 24 Stunden symptomfrei (bis auf leichten Schnupfen 

und gelegentlichen Husten) sind. Im Zweifelsfall entscheidet der 

Hausarzt/Kinderarzt über eine Testung. Der fieberfreie Zeitraum soll 36 

Stunden betragen. 

 Stufe 3 (Sieben-Tage-Inzidenz ab 50 pro 100.000 Einwohner Maßstab 

Landkreis/kreisfreie Stadt):  

o Bei Auftreten von Erkältungs- bzw. respiratorischen Symptomen ist erst nach 

Vorlage eines negativen Tests auf Sars-CoV-2 oder eines ärztlichen Attests 

die Betreuung in der Mittagsbetreuung wieder möglich. 

 

Allgemein gilt: Sollte Ihr Kind positiv auf COVID-19 getestet worden sein, so bitte wir Sie, 

dies umgehend der Mittagsbetreuung mitzuteilen, so dass wir die weiteren Maßnahmen 

einleiten können! 

 

4. Abholsituation 

Wenn Sie Ihr Kind von der Mittagsbetreuung abholen möchten, bitten wir Sie, die Räume der 

Mittagsbetreuung nicht zu betreten. Das Betreuungspersonal wird Ihnen mitteilen, wie die 

Abholung erfolgen kann.  

 

 

 

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis für diese Maßnahmen, die der Sicherheit der Kinder 

und des Personals dienen. Bitte unterstützen Sie uns bei der Umsetzung. 

  

Bleiben Sie gesund! 


