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Liebe Eltern der Betreuung, 
 
so langsam neigt sich das Jahr dem Ende entgegen. Doch bevor es soweit ist, haben wir noch einige 
Informationen für Sie. 

Lebendiger Adventskalender am 23.11. um 18:00 Uhr auf 

dem Kirchhof des Martin-Luther-Bezirks 

Vielleicht hat Ihr Kind in den letzten Tagen schon berichtet, dass es fleißig genäht, gebastelt 
oder gekocht hat? Jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit möchten wir auch an die Menschen 
denken, denen es nicht so gut geht wie uns, und Spenden sammeln. Alles, was wir produzieren, 
geben wir gegen eine Spende am 23.11. beim lebendigen Adventskalender ab.  

In diesem Jahr geht unsere Spende nach Tansania / Arusha zu einer Vor- und Grundschule. 
Unser Partner und Kontakt nach Tansania ist der Verein Malaika Africa e.V. aus Obertshausen. 
Gerne können Sie sich unter www.malaika-africa.info näher informieren. Die Kinder in Tansania 
wünschen sich zwei Doppelhochbeete und möchten dort gerne Erdbeeren anpflanzen. Damit 
ein Schreiner mit den Kindern die Hochbeete bauen kann benötigen wir ca. 600 € für dieses 
Projekt.  

In der dortigen Schülerbücherei gibt es nur wenige Bücher, aber die Kinder lesen sehr gerne in 
der Schule. Zu Hause haben sie keine eigenen Bücher. Auch hier möchten wir gerne helfen. Ein 
Buch kostet zwischen 3 € und 5 €. Wir sind gespannt, wie viele Bücher wir noch kaufen können.  

Es ist eine weitere Kooperation im nächsten Jahr geplant. Wir wollen uns austauschen und 
voneinander lernen. Weitere Informationen finden Sie später auf unserer Homepage. 

Neue Homepage 

Unsere alte Homepage wurde stillgelegt. Ab sofort finden Sie die Betreuung und den 
Förderverein unter der neuen Homepage der Schule: www.albert-schweitzer-schule-langen.de 
Dort finden Sie Formulare, Anmeldungen für die Ferienspiele, den aktuellen Speiseplan und 
einen Kalender. In den nächsten Wochen und Monaten werden wir weitere Artikel einstellen. 
Sollten Wünsche offenbleiben oder Sie weitere Anregungen haben, können Sie sich gerne an 
uns wenden. 

Weihnachtsbasteln 

Leider kann auch in diesem Jahr unser Weihnachtsbasteln nicht wie gewohnt stattfinden. Wir 
bieten den Kindern aber in ihren Gruppenräumen verschiedene Bastelangebote an.  
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Abholsituation, Telefonate und E-Mails 

In letzter Zeit beobachten wir leider vermehrt, dass Eltern das Schulgelände betreten, um ihre 
Kinder abzuholen. Wir möchten gerne noch einmal deutlich darauf hinweisen, dass Eltern 
KEINEN ZUTRITT auf das Gelände haben. Bitte warten Sie am Schultor an der Berliner Allee auf 
Ihre Kinder. Wir wollen und müssen GEMEINSAM für einen höchstmöglichen Infektionsschutz 
sorgen, um die Betreuung auflassen zu können. Alle MitarbeiterInnen testen beispielsweise 
trotz bestehenden Impfschutzes dreimal in der Woche. Zudem tragen sie im Betreuungshaus 
ganztägig eine Maske – das ist eine hohe Belastung für das Team, die wir aber in Kauf 
nehmen, um die Kinder und uns bestmöglich zu schützen. 
 
Telefonate und E-Mails nehmen wir gerne bis 11:00 Uhr entgegen. Es ist uns nicht möglich, 
Anrufe und E-Mails die wir erhalten auch noch zu bestätigen. Täglich erhalten wir ca. 15 E-
Mails und 20 bis 30 Anrufe mit Änderungswünschen für den Tag. Damit verbunden ist immer 
eine interne Kommunikation, Suchen eines Kindes, usw. Dies bindet sehr viel Zeit, die uns bei 
der pädagogischen Arbeit mit Ihrem Kind fehlt. Gerade Telefonate in der Abholzeit ab 14:30 
Uhr sind eine große Herausforderung für das gesamte Team. Wir alle sind in die Betreuung 
der Kinder eingebunden, führen Anwesenheitslisten, begleiten die Kinder zum Mittagessen, 
schicken sie in den Unterricht und zu den Hausaufgaben, erinnern sie an die Lerntreffs, 
Förderunterricht und das Streicherprojekt.  
Wir bitten Sie daher nochmals eindringlich um Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung 
(Telefonate und E-Mails bis 11:00 Uhr) zum Wohle Ihres Kindes. 

Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien 

Folgende Regelungen gibt es: 

Ihr Kind besucht mittwochs die Betreuung 

Am Mittwoch ist der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien. Unterrichtsende ist bereits um 
10:45 Uhr. Die Betreuung findet im Anschluss bis 15:00 Uhr für alle angemeldeten Kinder 
statt. Sollten Sie Ihr Kind am Mittwoch direkt nach dem Unterricht abholen, bitten wir vorab 
um eine kurze Rückmeldung. 

Ihr Kind ist mittwochs nicht in der Betreuung angemeldet 

KEINE Notbetreuung am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien . KühnKühn 

Ferienspiele 2022 

Für 2022 sind in der ersten Woche der Osterferien, in den ersten zwei Wochen der 
Sommerferien und in der ersten Woche der Herbstferien jeweils ab 8:00 Uhr Ferienspiele 
geplant. Wir werden ab 2022 die Kinder bis 15:00 Uhr betreuen und bieten neben einem 
kleinen Frühstück ein Mittagessen an. Alle Kinder der Schule können an den Ferienspielen 
teilnehmen. Die Anmeldeunterlagen finden Sie ca. sechs Wochen vor den Ferien auf unserer 
Homepage. 

Wir wünschen Ihnen eine gute, gesunde und entspannte Zeit 

Gaby Popp und das Team der Betreuung 
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