
 
 

FLEXI-Elternbrief 

 

 

 

 

Liebe Eltern, 

ab Donnerstag, den 1. Oktober können wir nun endlich  
unter veränderten Bedingungen die Flexible Nachmittagsbetreuung  
wieder anbieten. 

In Abstimmung mit den Schulleitungen des Erasmus-Gymnasiums und der Ruth-Cohn-
Schule aber unter folgenden Voraussetzungen: 

1. Wir betreuen bis auf Weiteres nur 5. und 6. Klässler*innen (keine 
7.Klässler*innen) 

2. Wir können nur bis 15.15 Uhr betreuen (Variante A) 
3. Wir müssen die Schüler*innen der beiden Schulen (Ruth-Cohn und Erasmus) 

trennen. 
4. Es müssen Hygienestandards unter Corona-Bedingungen eingehalten werden 

(AHA-Regeln: Alltagsmasken, Händehygiene, Abstand) 

Dadurch, dass die 7. Klässler nicht in die Flexi dürfen, sind nur ungefähr zwanzig 
Schüler*innen insgesamt in der Betreuung. Nach Schulschluss bis zum Beginn der 
Hausaufgaben um 14.00Uhr trennen wir die Kinder nach Schultypen in zwei Gruppen. 
Eine Gruppe wird im Vereinsraum, die andere Gruppe im Vorraum der Sporthalle sein. 
Diese ist direkt neben dem Vereinsraum.  

Nach Schulschluss soll sich ihr Kind bitte bei den Erzieherinnen im Vereins- bzw. 
Vorraum bei der großen Sporthalle anmelden (sh. Plan). Sie können dann selbstständig 
in der Mensa essen und anschließend gleich wieder zurückkommen. Wir werden aber 
auch in der Mensa nach den Kindern schauen. 

Da jede Schule weiterhin angehalten ist die Klassenjahrgänge zu trennen, sollten wir 
zumindest darauf achten, dass 5er und 6er Schüler*innen während der 
Hausaufgabenzeit getrennt sind. Wir können zwei Klassenzimmer der Ruth-Cohn-Schule 
und zwei Klassenzimmer des Erasmus-Gymnasiums dazu nutzen.  

Für alle Gymnasiasten gilt, dass sie von 14.00Uhr bis 15.15Uhr im Hausaufgabenzimmer 
bleiben. Sollten die Hausaufgaben früher fertig sein, gibt es immer noch etwas zum 
Üben, Wiederholen oder Lesen. Die Kinder müssen sich stillbeschäftigen oder sollte dies 
nicht klappen, werden wir auf die entsprechenden Eltern zukommen und eine individuelle 
Vereinbarung treffen. 
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Für Kinder der Ruth-Cohn-Schule gilt, dass sie sich mindestens 45 Minuten im 
Hausaufgabenzimmer still beschäftigen müssen. Hier haben wir danach ggf. zusätzlich 
die Möglichkeit in den Vereins- oder Vorraum auszuweichen, bzw. mit Aufsicht im 
Außenbereich bis 15.15Uhr zu Spielen.  

Für alle gilt, dass die Flexi-Betreuung nur angeboten werden kann, wenn wir 
entsprechendes Personal für die getrennten Gruppen haben. Bei Ausfall von 
Betreuerinnen in einer Gruppe müssen wir Sie ggf. kurzfristig über unsere „Schul-Info-
App“ darüber informieren, dass die Flexi für Ihr Kind ausfällt. Eine verlässliche Betreuung 
sieht sicherlich anders aus und wir hätten uns dies anders gewünscht. Leider können wir 
diese unter den aktuellen Corona-Einschränkungen nicht gewährleisten. Dafür 
entschuldigen wir uns bereits im Voraus dafür. 

Nun hoffen wir, dass alle gesund bleiben und es zu keinen Corona-Fällen am 
Bildungszentrum kommt. 

Mit freundlichen Grüßen  

 
 
Hermann Eppler 
Organisation Flexi und 
Hortleiter 
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