
Informationen rund um die Stadtranderholung 2021 
 
 

I. Tagesablauf 
 

7:45 Uhr Empfang der Kinder an den Ihnen in unserem Schreiben genannten 
Tiernamen-Gruppen-Treffpunkten vor dem Schulhof der 
Schwarzwaldschule. (s. XI Lageplan)  

  Aus versicherungstechnischen Gründen werden vor 7.45 Uhr keine 
Kinder in die Betreuung aufgenommen. Wir bitten Sie dies zu 
beachten. 

 
WICHTIG: Da an den Treffpunkten die Abstandregelungen eingehalten werden 
müssen, bitten wir Sie, vor allem für den ersten Tag genügend Zeit einzuplanen. Wir 
können die Kinder nur einzeln empfangen. Sie und Ihre Kinder müssen sich in der 
Warteschlange einreihen und eine Nasen-Mund-Bedeckung tragen. Die Eltern dürfen 
das SRE-Gelände (den Schulhof und das Schulhaus) nicht betreten.  
 
In diesem Jahr neu: Corona-Test 

 Die Kinder kennen die Art der Testung aus den Schulen. Montags, 
zu Beginn der SRE-Woche, sind wir verpflichtet, uns von allen 
Kindern und Mitarbeitenden einen negativen Test nachweisen zu 
lassen. Alle Beteiligten testen sich gemeinsam innerhalb der 
Gruppe selbst. Die ehrenamtlichen Betreuungskräfte 
beaufsichtigen die Tests und überprüfen die Ergebnisse. Sollte 
hier der Test eines Kindes positiv ausfallen, würden wir sofort die 
Eltern benachrichtigen und um Abholung des Kindes bitten.   

 
 
Ab 8.00 Uhr  Frühstück (Die Kinder bringen ihr eigenes Vesper mit, Wasser oder Tee 

werden gestellt.) 
 
WICHTIG: In diesem Jahr werden wir keine Trinkbecher ausgeben. Die Getränke 

werden in mitgebrachte Trinkflaschen gefüllt. Jedes Kind darf nur 
aus seiner eigenen Flasche trinken. Bitte denken Sie daran, diese 
Flasche mit Namen zu versehen! 

 

Nach dem Frühstück ist bis zum Mittagessen Zeit für Ausflüge oder Aktivitäten rund  
 um die Schwarzwaldschule. (Montags werden allerdings noch keine 

Ausflüge gemacht, da lernen sich die Kinder und Betreuungskräfte erst 
einmal kennen.) 

 

12.00- 13:00 Uhr   Mittagessen (siehe Punkt V - Essen und Trinken) 
               

ab 14:00 Uhr        Aktivitäten / Ausflüge 
 

16.30 Uhr        späteste Rückkehr von Ausflügen, gemeinsames Aufräumen in den 
einzelnen Gruppen.  

         
16: 45 Uhr        Abholen der Kinder am  vereinbarten Gruppen-Treffpunkt vor dem 

Schulhof. Die Kinder sollen sich bitte persönlich bei ihren 
Betreuungskräften verabschieden. Nehmen Sie sich die Zeit, es könnten 
noch wichtige Informationen über Ausflüge etc. an Sie herangetragen 
werden.  

          



II. Abholen und Bringen 

 
Wir werden gemäß Ihrer Rückmeldungen Listen anlegen, die definitiv das Abholen, alleiniges 
Nachhause gehen und das Bringen der Kinder regeln. Die Betreuungskräfte richten sich 
danach.  
 

Jedes Kind soll sich beim Bringen und Abholen bei den listenführenden Betreuer*innen 
an- und abmelden. 
 

Ist Ihr Kind erkrankt und kann nicht teilnehmen, rufen Sie uns bitte an! Sollten Sie Ihr Kind 
ausnahmsweise früher abholen wollen, sprechen Sie das bitte vorher mit uns ab. Wenn Sie 
das Kind dann früher abholen, rufen Sie kurz auf dem Leitungs-Handy an. Eine 
Betreuungskraft wird das Kind dann zum Gruppentreffpunkt bringen.  
 
WICHTIG: Da sich in den letzten Jahren juristische Probleme bei der Kinderabholung 
von getrennt lebenden/geschiedenen Elternteilen gehäuft haben (Sorgerecht, 
Besuchsrecht...), bitten wir nachdrücklich darum, die Abholung der Kinder mit den 
betreffenden Personen im Vorfeld zu klären. 
 
 

III. Aktivitäten 
 

Die Kinder werden in ihrer Gruppe unterschiedliche Aktivitäten starten. Da sich ein Teil der 
Kinder immer in freier Natur aufhalten wird, bitten wir Sie um wettergerechte Bekleidung 
(Sonne, Regen).  
 
 

IV. Zecken 
 

Da wir viel in der Natur unterwegs sind, untersuchen Sie bitte Ihre Kinder jeden Abend auf 
Zecken. 
 

WICHTIG: Laut Gesetz dürfen die Betreuer keine Zecken entfernen!  
 

Sollten wir Zecken an Ihren Kindern entdecken, werden Sie verständigt oder die 
Betreuer*innen suchen schnellstmöglich einen Arzt zur Entfernung der Zecken auf. 
 
 

V. Essen und Trinken 
 

Ein Vesper zum Frühstück müssen die Kinder von zu Hause mitbringen. Bitte achten Sie auf 
gesunde Nahrung und eine umweltfreundliche Verpackung.  
 

Zu Trinken gibt es genug Tee und Mineralwasser zum Abfüllen. Hierfür bitten wir Sie, Ihrem 
Kind eine geeignete Trinkflasche mitzugeben, die sinnvollerweise mit Namen versehen ist. 
 
Es wird ein gutes und gesundes Mittagessen geben, je nach Ihrer Auswahl im Vorfeld mit 
Fleisch oder vegetarisch. Für eine kleine Zwischenmahlzeit am Nachmittag in Form von 
Joghurt oder Obst sorgen wir auch.  
 
WICHTIG: In diesem Jahr essen alle Gruppen getrennt von den anderen Gruppen an 

ihren Gruppentischen in ihren Zimmern. Dort schöpfen die 
Betreuungskräfte das Essen in die Teller der Kinder. Trinken dürfen die 
Kinder, wie den ganzen Tag über, nur aus ihren mitgebrachten Flaschen.  

 
Getränkedosen, Einwegflaschen oder Trinkpäckchen sollen nicht mitgebracht werden! 
 
 

 



VI: Gruppeneinteilung 
 
Wir haben uns bemüht, Ihre Wünsche bei der Gruppeneinteilung zu berücksichtigen.  
Dies ist aber leider aus verschiedenen Gründen nicht immer möglich gewesen. Da wir 
altershomogene Gruppen bilden, kann die 6-jährige Schwester nicht zusammen mit dem 11-
Jährigen Bruder in einer Gruppe sein. Wir bitten hier um Verständnis.  
 
WICHTIG: Dies ist eine der größten Änderungen in der SRE. Es wird kein gemeinsames 
Gelände geben, auf dem alle Kinder miteinander spielen können. Das heißt, dass jede 
Gruppe separat Aktionen plant, auf Ausflüge geht, Unternehmungen macht, bastelt und 
spielt. Wenn sich die Gelegenheit bietet, können/dürfen wir Tandem-Gruppen bilden. 
Das heißt, dass Kinder aus zwei Gruppen miteinander spielen dürfen (allerdings in 
einer Woche immer die gleichen zwei Gruppen) und dann keinen Abstand halten 
müssen. Es wird darauf geachtet, dass die Kinder altersmäßig zusammen passen.  
 
 

VII. Die Stadtranderholung-Grundausstattung: 
 
 Wettergerechte, bequeme Bekleidung, die nass und schmutzig werden darf 
 Nasen- Mund-Bedeckung  
 Sonnencreme, Sonnenhut/mütze, Zeckenschutz 
 Vesper zum Frühstück, Trinkflasche  
 Decke/Handtuch, auf die/das sich Ihr Kind setzen/legen kann 
  Badesachen – ob wir dieses Jahr Schwimmbadbesuche durchführen steht noch 

nicht fest, wir werden aber auf alle Fälle für erfrischende Alternativen auf dem 
Gelände (Gartenduschen, Planschbecken, Gartenschläuche…) sorgen.  

 Badeschuhe (Wespen im Gras) und Sportschuhe  
 Ein Satz Wechselkleidung 
 
Bitte alle Kleidungsstücke und Gegenstände mit Namen kennzeichnen!! 
 
Badesachen, Handtuch und Decke geben Sie am besten zum Wochenbeginn in einem 
Rucksack mit. Die Sachen können bei uns bis zum jeweiligen Wochenende aufbewahrt 
werden.  

VIII. Das wollen wir nicht... 

 
Messer, Feuerzeuge/ Streichhölzer, Elektronikspielzeug jeglicher Art, MP3-Player/ iPods 
etc., Handys und Spielzeugwaffen jeglicher Art 
 
Falls wir doch solche Gegenstände vorfinden sollten, werden diese eingesammelt und an die 
Eltern übergeben.  

 
 

IX. „Straßenbahnkinder“ 
 
Die Schwarzwaldschule liegt verkehrstechnisch günstig in der Nähe einer 
Straßenbahnhaltestelle.  
 
WICHTIG: Es wird keinen Abhol- und Bring-Dienst (mehr) geben. Sollten Kinder ohne 
Begleitung gefahren kommen, bitten wir Sie, mit diesen den Weg so zu üben, dass sie 
auch ohne Begleitung zu ihrem Gruppentreffpunkt vor dem Schulhof finden. Die 
Aufsichtspflicht beginnt allerdings erst mit dem Ankommen der Kinder um 7:45 Uhr 
beim Treffpunkt.  

 



X. Erreichbarkeit  
 
Wir sind für Sie täglich von 7.45 Uhr bis 16.45 Uhr unter der Telefonnummer  
0152/56 446 124 zu erreichen.  
 
 

XI Lageplan 
 
 
 

 
 
 
Dem Lageplan können Sie den Treffpunkt entnehmen, an dem Sie Ihr Kind morgens bringen 
und abends auch wieder abholen können. In welcher Gruppe Ihr Kind eingeteilt ist, stand in  
dem Schreiben, das Ihnen per Post zugegangen ist. Es ist möglich, dass Ihr Kind aus 
organisatorischen Wochen in unterschiedlichen Wochen in unterschiedliche Gruppen 
eingeteilt ist.  
 
Bitte sorgen Sie dafür, dass Sie zu diesen Zeiten entweder den empfohlenen 
Mindestabstand zu anderen Eltern und Kindern einhalten oder tragen Sie eine Nasen-Mund-
Bedeckung.  
 
 
Wir freuen uns auf sonnige und spannende Tage. 
 

Ihr Stadtranderholungsteam 2021 
vom Kinder Jugend & Familien Büro 
 
 


