
KATHOLISCHE GRUNDSCHULE BORN-LÜTTELBRACHT 
Betreuung der KGS Born-Lüttelbracht Schwalmweg 

16, 41379 Brüggen 
 
 
 
 

Brüggen, den 01.10.2020 
 

 
Änderungen nach den Herbstferien! 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 
seit Beginn des neuen Schuljahres freuen wir uns, dass wir wieder eine Regelbetreuung anbieten können 

und diese so gut angenommen wird. Im Alltag, besonders unter den sich immer wieder neu ergebenden 

Änderungen, Corona Schutzverordnungen etc. versuchen wir die Betreuung so zu gestalten, dass alle 

Auflagen erfüllt werden und wir allen gleichermaßen gerecht werden. 

 
Um den Betreuungsablauf in den einzelnen Gruppen noch besser strukturieren zu können, sind wir auch auf 

Ihre Mithilfe angewiesen. Wir bitten Sie daher  verbindlich den beigefügten Zeitenzettel wöchentlich / 

monatlich, bis spätestens freitags 12.00 Uhr für die Folgewoche an unsere Email – Adresse zu senden: 

 
kgsbornbetreuung@gmail.com 

 
Bitte füllen Sie den Zettel erstmalig bis zum 09.10.2020, 12.00 Uhr für die erste Woche nach den 

Herbstferien aus. 

 
Über diese Email-Adresse können auch Änderungen (spontane Abmeldungen, kurzfristige Änderungen 

Abholzeiten etc.) erfolgen. Wir bitten Sie, von spontanen telefonischen An- bzw. Abmeldungen 

(Änderung Abholung, Mittagessen, spontanes früheres Abholen, Klingeln an der Betreuungstüre, etc.) 

Abstand zu nehmen. Im Notfall sind wir natürlich telefonisch zu erreichen! Das hohe Telefonaufkommen 
reißt die Mitarbeiter immer aus Ihren Gruppen heraus. 

 
Ab dem 01.10.2020 erhält die Gruppe Ihres Kindes eine Farbzuordnung. Dies wird mit den Kindern vorab 

besprochen (Treffpunkt, Raum, etc.). Dadurch wird die „Anmeldezeit“ in der Betreuung deutlich verkürzt.  

Die Anwesenheit wird in der Gruppe überprüft, ist ein Kind nicht abgemeldet worden, können wir noch 

schneller agieren. 

Um unseren Betreuungskindern, besonders den Kindern, die noch keine „alten Hasen“ sind, noch mehr 

Sicherheit zu vermitteln, erhält jedes Kind eine „Erinnerungshilfe“ an die Hand. Wir werden einen 

Betreuungsbutton ausgeben, den Sie Ihrem Kind bitte an den Betreuungstagen in die Flitschemappe legen. 
Wenn ein Kind sich also nicht mehr sicher ist, ob es an diesem Tag in die Betreuung gehen soll, oder nicht, 

kann es selbstständig in der Flitschemappe nachschauen. 

 
Unsere Betreuung liegt uns sehr am Herzen, wir geben jeden Tag unser Bestes für Ihre Kinder. Damit es 

nicht zu Missverständnissen kommt, müssen wir jedoch darauf hinweisen, dass die Kinder die in der 

Betreuung angemeldet sind, die Betreuung eigenverantwortlich aufsuchen. Es erfolgt keine Abholung an 

der Klasse oder ein Bringen durch die Lehrkraft. 

 
Für Fragen stehen wir Ihnen und Ihren Kindern gerne zur Verfügung. 

 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 

S. Ecken A. Weiß Y.Grieger 
(Vorsitzende) (Leitung d. Betreuung) (komm. Schulleitung) 
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