ELTERNBRIEF der NMB bzgl. COVID-19
Liebe Eltern,
wir hoffen, dass es Ihnen und Ihrer Familie gut geht und Sie die Krise bis jetzt einigermaßen gut
überstanden haben. Wir möchten Sie auf diesem Weg über die „teilweise“ Öffnung der Nachmittagsbetreuung am BRG Kepler und die damit verbundenen neuen Regeln informieren.
Mit COVID-19 hat sich doch einiges in unserem Alltag geändert und so müssen auch wir den Ablauf in der
NMB für die kommenden Wochen deutlich umstrukturieren.
Anmeldung zur „COVID-19-NMB“
Sie haben von der Direktion einen Link zu einem Online-Fragebogen erhalten. Hier können Sie angeben,
falls ihr Kind eine Betreuung auch am Nachmittag benötigt. Bitte geben Sie dort die gewünschten Tage und
bis wann (Heimgehzeit) Ihr Kind in der NMB bleiben soll an.
Bitte beachten Sie, dass eine Durchmischung der Klassen/Kleingruppen ein erhöhtes Ansteckungsrisiko mit
sich zieht. Deswegen sollte ihr Kind (bis auf begründete Ausnahmen), wenn nötig, nur an den von ihm
besuchten „Schultagen“ (also nicht an den Hausübungstagen) in die NMB kommen.
Weiters bitten wir Sie das Angebot der NMB nur wahrzunehmen, wenn keine anderwärtige Betreuung
möglich ist, da die Schülerzahlen der NMB geringgehalten werden sollen (Ansteckungsminimierung).
Wenn sich am Betreuungsbedarf kurzfristig etwas ändern sollte, bitten wir Sie, uns dies spätestens am
Vortag per E-Mail (nmb@brgkepler.at) mitzuteilen.
NMB-Beitrag
Die Beträge für die Nachmittagsbetreuung wurden während der COVID-19 Pause nicht eingezogen. Das
wird auch noch im Monat Mai so sein. Wie es danach weitergeht, ist leider im Moment noch nicht bekannt.
Anwesenheit & räumliche Trennung
Die pro Tag angemeldeten SchülerInnen treffen sich nach Unterrichtsschluss sofort in den Lernräumen
(nicht in der NMB - Abstandsrichtlinien können hier nicht eingehalten werden). Sie befinden sich dann mit
kleinen Ausnahmen (Frischluftschnappen, WC-Besuch, ...) den ganzen Nachmittag in einer kleinen Gruppe
(alleine an einem Tisch) mit einem Betreuer/einer Betreuerin in diesem Raum. Die Aufenthaltsräume der
NMB sowie der Hof können nur abwechselnd und eingeschränkt genutzt werden.
Mittagspause und Mittagessen
Nachdem die Steirer Stub´n nicht geöffnet ist und dort auch die Abstandsrichtlinien für eine Großgruppe
schwer eingehalten werden können, ist es uns leider nicht möglich mit ihren Kindern mittagessen zu gehen.
Wir bitten Sie daher, Ihrem Kind genügend Jause (auch für den Nachmittag) mitzugeben.
Lernzeit
Die Schülerinnen und Schüler verbringen den ganzen Nachmittag in ihrer Klasse bzw. Gruppe. Die Kinder
können hier ihre Hausübungen, Arbeitsaufträge und Wochenplanarbeiten unter Aufsicht einer Lehrperson
machen. PC Zugang ist eingeschränkt möglich.
Freizeit
Die Aufenthaltsräume der NMB sowie der Hof können nur abwechselnd und eingeschränkt (keine
Ballspiele) genutzt werden. Wir bitten Sie daher, ihrem Kind eigene Spiele, Bücher und sonstige
Beschäftigungen mitzugeben.
Wir möchten Sie zum Schluss auch darauf hinweisen, dass eine strikte Einhaltung der Hygienemaßnahmen
in der NMB eine große Herausforderung sein wird. Ein Besuch der Nachmittagsbetreuung könnte demnach
ein erhöhtes Ansteckungsrisiko bedeuten. Wir sind aber sehr bemüht unser Bestes zu geben und hoffen auf
die Unterstützung der Kinder, denn nur mit deren Hilfe können wir die Bestimmungen auch wirklich
einhalten.
Für Rückfragen, Anmeldungen, etc. sind wir per Mail (nmb@brgkepler.at bzw. in wichtigen, administrativen Angelegenheiten kristina.voglreiter@bildung.gv.at) gerne für Sie erreichbar. Wir freuen uns Ihr
Kind, wenn nötig, wieder in der NMB begrüßen zu dürfen und wünschen viel Gesundheit!
Mit freundlichen Grüßen,

