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Stadt Ulm 
Abteilung  
Bildung und Sport 

 
 
 
 
HANDREICHUNG  
Schulkindbetreuung (Betreuung und Mittagstischverpflegung) an Grundschulen 
(Klassenstufe 1- 4) in der Trägerschaft der Stadt Ulm im Schuljahr 2020/2021 unter 
Pandemie-Bedingungen  

 
 
Wie erfolgt eine Neuanmeldung zur Schulkindbetreuung? 
Die Anmeldeunterlagen für die Schulkindbetreuung erhalten Sie entweder direkt in der 
Betreuung, im Sekretariat der Schule oder unter www.ulm.de auf der Seite der 
Schulkindbetreuung.  
Bitte geben Sie die vollständig und leserlich ausgefüllten und unterschriebenen Unterlagen 
inklusive Notfallblatt und Einzugsermächtigung bei der Betreuung ab.  
 
Wann sind Neuanmeldungen und Kündigungen möglich?  
Neuanmeldungen und Kündigungen sind immer möglich, Kündigungen bis zwei Wochen zum 
Monatsende.  
 
Was ist bei der tageweisen Zusatzbetreuung zu beachten?  
Die Anmeldung zur tageweisen Zusatzbetreuung muss der Betreuung vor Ort vollständig 
vorliegen.  
 
Was kostet die Betreuung?  
Die Kosten werden durch die Betreuungsentgeltordnung festgesetzt. An Ganztagsschulen 
werden für die Betreuung grundsätzlich keine Gebühren erhoben.  
Für Empfänger von laufenden Leistungen nach dem SGB II - ALG II, von laufenden Leistungen 
nach dem SGB XII sowie Lobby-Card-Inhaber*innen ist die Betreuung kostenfrei.  
Für die Mittagstischverpflegung können Sie im Jobcenter einen Antrag auf Bildung-und Teilhabe 
stellen um von den Gebühren befreit zu werden.  
 
Darf mein neu angemeldetes Kind direkt in der Betreuung bleiben und an der 
Mittagstischverpflegung teilnehmen? 
Ja, sofern die Vertragsunterlagen inklusive Notfallblatt komplett vorliegen. Bitte beachten Sie, 
dass immer die volle Monatspauschale bezahlt werden muss, egal zu welchem Tag im Monat die 
Aufnahme/ Anmeldung erfolgt.  
 
In welcher Gruppengröße werden die Kinder betreut? 
Im neuen Schuljahr bleibt das offene Betreuungskonzept bis auf Weiteres eingestellt. Mit dem 
Ziel die Betreuung so umfänglich und verlässlich wie möglich unter Pandemiebedingungen 
anzubieten, werden jeweils zwei Jahrgangsstufen zu einer Gruppe zusammengefasst (z.B. 
Gruppe 1: Klassenstufe 1+2; Gruppe 2: Klassenstufe 3+4). Sollten die räumlichen und 
personellen Kapazitäten es zulassen, werden weitere Untergruppen gebildet.  
 
Was ist beim Bringen und Abholen der Kinder zu beachten? 
Falls Sie Ihr Kind auf dem Schulweg begleiten möchten, bringen Sie Bitte Ihr Kind nur zum 
Schuleingang und holen sie es auch dort wieder ab. Bitte betreten Sie das Schulgebäude nicht.  

http://www.ulm.de/
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Was müssen wir in der Schulkindbetreuung beachten?  
Der Hauptübertragungsweg ist die Tröpfcheninfektion, die vorrangig über die Schleimhäute von 
Mund und Nase, aber auch durch den Kontakt über die Hände erfolgen kann. Deshalb nicht mit 
den Händen ins Gesicht fassen und mehrmals täglich waschen!  

Die wichtigsten Schutzmaßnahmen sind einfache Verhaltensregeln und das strikte Halten an 
Hygieneregeln: regelmäßiges Händewaschen und Beachten der Nies- und Hustenetikette.  

Quelle: BZgA-Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: 
www.infektionsschutz.de/coronavirus 

 
Welche hygienischen Maßnahmen wurden in der Schulkindbetreuung eingeführt? 

 Bereitstellen zusätzlicher Seifen- und Desinfektionsmittelspender 

 regelmäßige Reinigung der Betreuungsräume und Toiletten 

 tägliche Desinfektion der Tische, Stühle, Türklinken und häufig genutzter Spielsachen 

 stündliches Händewaschen für Kinder und Betreuungskraft wird als Ritual in den Tag    
            mitaufgenommen 

 Bereitstellen von Mundschutzmasken für das Betreuungspersonal (bitte beachten: der               
Mundschutz bietet keinen medizinischen Schutz) 

 
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind von der Abteilung Bildung und Sport über die 
besonderen Hygienemaßnahmen informiert und angehalten worden, diesen 
verantwortungsbewusst nachzukommen. Gemeinsam mit dem Hygienebeauftragten wurden 
standortspezifische Hygienekonzepte entwickelt.  

 
 
Wann dürfen angemeldete Kinder nicht in die Betreuung? 

 Kinder, die Krankheitssymptome aufweisen, können nicht betreut werden 

 Hatte das Kind Kontakt zu einer mit Corona infizierten Person, darf es die Betreuung für 
den Zeitraum von 14 Tagen nicht besuchen. 

 
Was können Sie als Eltern tun? 
Wir möchten Sie als Sorgeberechtigte bitten, Ihre Kinder entsprechend auf das kommende 
Schuljahr und den Betreuungsalltag im Vorfeld vorzubereiten. Auf der Seite der 
Schulkindbetreuung finden Sie anschauliches Informationsmaterial zur Unterstützung,  
ebenso können wir hierzu die Internetseite: www.infektionsschutz.de empfehlen. 
 
Die Teams der Schulkindbetreuung und der Mittagstischverpflegung am Standort freuen sich 
über das Wiedersehen in der Schulkindbetreuung und wünschen Ihnen und Ihrem/n Kind/ern 
einen guten Start zurück in den Schulalltag!  
 
 
 
Ihr Team der Schulkindbetreuung 

http://www.infektionsschutz.de/coronavirus
http://www.infektionsschutz.de/

