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Rückkehr zum Regelbetrieb ab 29.06.2020  
Schulkindbetreuung an Grundschulen in Trägerschaft der Stadt Ulm  

 

 

Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, 

 

mit Schreiben des Kultusministeriums vom 16. Juni 2020 erfolgt an den Grundschulen eine Rückkehr 
zum Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen ab Montag, den 29. Juni 2020. Ab diesem Datum gibt 
es auch keine Notgruppenbetreuung an den Grundschulen mehr.  

Dies umfasst auch außerschulische Betreuungsangebote wie die Verlässliche Grundschule und die 
Flexible Nachmittagsbetreuung sowie die Mittagstischverpflegung.  

Detaillierte Informationen zu den Betreuungszeiten sowie dem Ablauf zum Regelbetrieb unter 
Pandemiebedingungen erhalten Sie direkt von der Schule sowie der Schulkindbetreuung am Standort. 
Abhängig von räumlichen und personellen Kapazitäten wird derzeit geprüft, zu welchen Zeiten wir die 
Betreuung anbieten können. Sollten Sie diesbezüglich noch keine Informationen erhalten haben, bitten 
wir Sie, sich mit den Kolleg*innen vor Ort in Verbindung zu setzen.  

 

Die Verträge für die Schulkindbetreuung treten ab Aufnahme des Regelbetriebs wieder in Kraft.  
Ab Mittwoch den 1. Juli 2020 erfolgt auch die Wiederaufnahme der Entgelterhebung - sowohl für die 
Schulkindbetreuung als auch für die Mittagstischverpflegung.  
Sollten Sie für Ihr Kind/ Ihre Kinder eine Betreuung und/ oder eine Mittagstischverpflegung zu 
geänderten Zeiten benötigen oder ab sofort keinen Bedarf mehr haben (hierfür gilt ein 
Sonderkündigungsrecht), reichen Sie bitte das entsprechende Formular im Anhang ausgefüllt bei der 
Schulkindbetreuung am Standort ein. Bitte beachten Sie, dass der Gebühreneinzug für Juli 2020 nach 
bisheriger Anmeldung zunächst wieder aufgenommen wird. Entsprechend Ihrer Rückmeldung nehmen 
wir dann ggf. nachträglich eine Änderung vor und erstatten geleistete Entgelte zurück. Bitte haben Sie 
Verständnis dafür, dass die Bearbeitung etwas Zeit in Anspruch nehmen wird.  

 
Wie auch im Regelschulbetrieb möchten wir in der Schulkindbetreuung auch eine möglichst konstante 
Gruppenzusammensetzung gewährleisten. Um eine Nachvollziehbarkeit der Kontaktketten 
gewährleisten zu können, soll die Betreuung - soweit möglich - in festen Betreuungsgruppen, die so 
klein wie möglich und so groß wie nötig sind, erfolgen und der Betreuungsalltag entzerrt werden.  

Dies bedingt an einigen Standorten auch die Anpassung der Strukturen und des Programms. Unter 
Einhaltung o.g. Bedingungen kann im Rahmen der Schulkindbetreuung - analog unseres offenen 
pädagogischen Konzepts - die Angebotsvielfalt gegebenenfalls nicht wie bisher erfolgen und konstant 
aufrechterhalten werden.  



In einer vom Land Baden-Württemberg in Auftrag gegebenen Studie wurde herausgefunden, dass Kinder 
im Grundschulalter einen wesentlich geringeren Anteil am Pandemiegeschehen haben. Als Konsequenz 
werden vom Kultusministerium mit Rückkehr zum Regelbetrieb die Abstandsregelungen für 
Grundschüler/-innen und Schüler/-innen in den (SBBZ-)Grundstufen aufgehoben. Dies gilt auch für die 
Schulkindbetreuung. Im Rahmen der Notgruppenbetreuung wurden bereits (erweiterte) hygienische 
Maßnahmen eingeführt, diese gelten jedoch nach wie vor bis Schuljahresende und sind unter 
www.ulm.de für Sie abrufbar.  

Unsere Betreuungskräfte sind nach wie vor angehalten, die Kinder für die derzeitige Situation zu 
sensibilisieren - dafür wurden u.a. "neue" Spiele und Angebote entwickelt.  
 

Die Verordnung zur Rückkehr zum Regelbetrieb ermöglicht zudem außerschulische Betreuungsangebote 
während der Ferien. Vom Kultusministerium wurden für die beiden letzten/ die letzte 
Sommerferienwoche/n Angebote für die Schülerinnen und Schüler von Seiten der Schule in Aussicht 
gestellt. Hierüber werden Sie noch gesondert informiert.  

 

Somit wird die städtische Ferienbetreuung im Rahmen der Verlässlichen Grundschule und des 
Ganztages in den ersten beiden Ferienwochen vom 30. Juli 2020 bis einschließlich 14. August 2020 
stattfinden. Nach derzeitigem Stand kann für alle Kinder, die bereits zum Anmeldeschluss am 31.1.2020 
angemeldet worden sind, eine Betreuung stattfinden. Sollten Sie Ihre Kinder/ Ihr Kind angemeldet 
haben, werden Sie von uns in einem gesonderten Schreiben informiert. Bitte haben Sie Verständnis 
dafür, dass Neuanmeldungen für die Ferienbetreuung aus Kapazitätsgründen nicht mehr möglich sind. 

Wir hoffen, dass wir im kommenden Schuljahr 2020/2021 unser Programm wieder vollumfänglich 
aufnehmen können.  
 
Die Teams der Schulkindbetreuung und der Mittagstischverpflegung am Standort freuen sich über die 
(schrittweise) Rückkehr zum Regelbetrieb und das Wiedersehen in der Schulkindbetreuung!  
 
Wir wünschen Ihnen und Ihrem/n Kind/ern einen guten Start zurück in den Schulalltag und vorab schon 
schöne und erholsame Sommerferien!  
 
Bei Fragen dürfen Sie gerne auf uns zukommen. Bleiben Sie gesund!  
 
 
Freundliche Grüße 
 
 
 
Gerhard Semler 
Stadtdirektor 
 

http://www.ulm.de/

