Wenn Sie Ihr Kind für außerschulische Aktivitäten anmelden möchten, müssen Sie die
folgenden Regeln lesen. Mit der Anmeldung Ihres Kindes erklären Sie, dass Sie diese
Regeln akzeptieren und befolgen werden:
Allgemeine Regeln zur Beaufsichtigung von Kindern:
Wenn Ihr Kind für eine Klasse angemeldet ist, die um 12:20 Uhr beginnt, müssen Sie
den Klassenlehrer darüber informieren, dass Ihr Kind an einem AA-Kurs teilnehmen
wird. Wenn Ihr Kind an diesem Tag für MoMi angemeldet ist, müssen Sie MoMi darüber
informieren.
Wenn Ihr Kind für einen Kurs um 13:20 Uhr angemeldet ist, muss es entweder für MoMi
angemeldet sein oder Sie (der Erziehungsberechtigte) müssen es um 12:20 Uhr abholen
und um 13:20 Uhr zum Kurs in die Schule zurückbringen.
Wenn Ihr Kind für einen Kurs um 13:20 Uhr angemeldet ist, darf es sich bis zum Beginn
des Kurses nicht unbeaufsichtigt in der Schule aufhalten.
Wenn Ihr Kind nicht für MoMi angemeldet ist, MUSS es unmittelbar nach Kursende
abgeholt werden (d.h. 13:20 Uhr für einen 12:20 Uhr-Kurs).
Diese Regeln gelten für alle Kurse, die nicht unmittelbar nach Schulschluss
beginnen.
Wenn Ihr Kind unbeaufsichtigt auf dem Schulgelände oder außerhalb des
Schulgeländes angetroffen wird, werden Sie kontaktiert und freundlich an diese
Regeln erinnert. Wenn Ihr Kind zum zweiten Mal nicht unmittelbar nach dem Kurs
abgeholt wird oder keine Vorkehrungen für Ihr Kind zwischen Schulende und
Kursbeginn getroffen wurden (z. B. MoMi oder Abholung durch die Eltern), darf Ihr
Kind nicht mehr am AA-Kurs teilnehmen. Ihr Geld wird anteilig erstattet.
Die Nachmittagsbetreuung kann für diese Zeiten keine Aufsicht anbieten. Die
Schule hat das MoMi/NaMi für diese Situationen, ansonsten obliegt die Aufsicht
den Eltern.
Allgemeine Regeln für die Mittagspause:
Ihr Kind kann einen Snack für den Unterricht um 12:20 Uhr mitbringen oder es muss mit
dem Essen bis nach dem Unterricht warten, wenn es zu Momi zurückgekehrt ist oder
von einem Erziehungsberechtigten abgeholt wurde.
Wenn Ihr Kind für einen Kurs um 13:20 Uhr angemeldet ist, kann es aufgrund der
COVID-Vorschriften nicht allein in der Kantine zu Mittag essen. Es darf auch kein
Lunchpaket mitbringen und in der Kantine oder an einem anderen Ort innerhalb oder
außerhalb des Schulgeländes essen, es sei denn in Begleitung eines
Erziehungsberechtigten.
COVID-Regeln:

Die Kinder müssen während der AA-Kurse dieselben COVID-Regeln befolgen wie in
ihren Klassenräumen. Bitte sehen Sie sich die COVID-Regeln der Schule an, wenn Sie
sie überprüfen möchten.
Die Kursleiter müssen sich an die 3G-Regeln und die COVID-Regeln der Schule halten.
Kurse, die in Klassenzimmern stattfinden, haben eine begrenzte Teilnehmerzahl, um die
Vorschriften einzuhalten.

