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Speyer, den 29.05.2020 

 
Liebe Eltern, 
 
das Dach der Schule ist neu gedeckt und die Pflanzenwelt im Schulhof und auf dem 
Sportplatz erstrahlt in saftigem Grün. An manchen Stellen, wo lange Zeit nichts mehr 
gewachsen ist, entwickeln sich wieder Gräser und Pflanzen. Doch zum jahrelang gewohnten 
Bild, da fehlt etwas, dass das Leben in dieser Umgebung ausmacht. Ab Montag den 
08.06.2020 möchten wir im „Fliegenden Klassenzimmer“ wieder zu etwas mehr Normalität 
in einem Alltag mit Corona zurückkehren. Für den eingeschränkten Regelbetrieb werden wir 
alle vier Gruppen öffnen. Die Kinder dürfen im Wechsel wieder 
nach dem Schulunterricht ins „Fliegende Klassenzimmer“ kommen. 
 
 Der eingeschränkte Regelbetrieb 
In Kooperation mit der Zeppelinschule konnten wir uns so abstimmen,  
dass wir die FliK-Kinder am Nachmitttag betreuen, die am Vormittag in  
der Schule Präsenzunterricht haben. Dies sind in der Regel 10 Kinder pro Gruppe. 
Daneben muss als zweite Säule des Hort-Angebots auch weiterhin eine Betreuung mit einem 
höheren Betreuungsumfang bei Betreuungsnotlagen (insbesondere bei Alleinerziehenden 
oder voll berufstätigen Eltern) und aus kindbezogenen Gründen bereitgestellt werden. 
Allerdings müssen wir unsere Kapazitäten vor Ort den spezifischen Gegebenheiten anpassen. 
Das bedeutet für uns, dass wir in den Gruppenräumen und beim Essen nur maximal 11 
Kinder pro Gruppe betreuen können.  
Für Kinder, die auch an den „Übungstagen der Schule“ die Nachmittagsbetreuung im FliK 
besuchen sollen, ist es wichtig, dass Sie bitte rechtzeitig, möglichst eine Woche vorab, mit 
Herrn Schaack die genauen notwendigen Zeiten klären.  Wir müssen für jeden Wochentag 
Anwesenheitslisten führen.  
Die Flik-Kinder, die  Schulunterricht in der Zeppelinschule haben, dürfen im Anschluss an 
den Unterricht in ihre gewohnten FliK- Gruppen kommen. 
Auf diese Weise haben alle FliK-Kinder im Juni die Möglichkeit noch ein paar Tage in ihrer 
FliK-Gruppe zu verbringen. Eine Durchmischung der einzelnen Gruppen im Haus soll es dabei 
nicht geben. 
 
 Gesundheitliche Voraussetzungen 
Ihr Kind kann die Betreuung im FliK nicht in Anspruch nehmen, wenn: 

 es Kontakt mit einer an Corona infizierten Person hatte, oder im Haushalt eine an 
Corona infizierte Person lebt, 

 es Krankheitssymptome, unabhängig der Schwere wie z.B. Schnupfen, Husten, 
Heiserkeit, Halskratzen, Durchfall zeigt, oder diese Symptome bei einer Person 
innerhalb des Haushaltes vorhanden sind. 

 
 Frühdienst 
Leider können wir in diesem Schuljahr keinen Frühdienst ab 6.30 Uhr mehr anbieten, da 
eine Vorgabe lautet, dass das jeweilige Betreuungssetting (Kombination Erzieher<>Kind) 
über den Tag möglichst konstant sein muss.  



Da sich im Schulbetrieb die einzelnen Kindergruppen durchmischen und später im 
Hortbetrieb noch einmal, haben wir entschieden, vor der Schule kein Betreuungsangebot zu 
haben, um eine Nachvollziehbarkeit von Infektionsketten gewährleisten zu können. 
 
 Hygiene- und Abstandsregeln 
Die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln der Schule gelten auch am Nachmittag im 
„Fliegenden Klassenzimmer“. In den Fluren sollen Kinder und alle Erwachsenen Mund- und 
Nasenschutzmasken tragen, die Hände werden mehrfach täglich ausgiebig mit Seife 
gewaschen. Die Toiletten im Erdgeschoß werden ausschließlich von den Kindern im 
„Fliegenden Klassenzimmer“ genutzt. Für jede Gruppe stehen ausgewiesene Kabinen zur 
Verfügung. Diese werden täglich gereinigt. 
 
 Schulhof und Sportplatz 
Auf dem Hof und auf dem Sportplatz dürfen sich jeweils gleichzeitig 3 Gruppen aufhalten. 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich mindestens eine GTS-Gruppe am Nachmittag auch im 
Außengelände befindet. 
Wir beabsichtigen, mit den Kindern am Nachmittag viel Zeit im Freien zu verbringen. Dabei 
besteht Gelegenheit, die Freundin und den Freund aus der anderen Gruppe zu sehen und 
mit Abstand zu erzählen. Wir achten gemeinsam mit den Kindern so gut es geht darauf, dass 
die Abstandsregeln im Außengelände eingehalten werden. 
 
 Die Abholsituation 
Eltern ist es untersagt, das Schulgebäude zu betreten. Zum Abholen Ihres Kindes besteht die 
Möglichkeit, an der Gegensprechanlage rechts neben dem Haupteingang zu läuten. Ihre 
Tochter oder Ihr Sohn wird dann von uns geschickt. Sie können uns auch auf dem FliK- Handy 
erreichen (0157 / 5862162), der Anschluss ist immer besetzt. 
 
 Elternbeiträge und Verpflegungskostenbeiträge 
Wie bereits aus der „Rheinpfalz“ am 28.05.2020 zu erfahren war, hat die Stadt Speyer in 
Absprache mit den freien Trägern der Stadt für die Erhebung der Beiträge im Monat Juni 
folgende Regelung vereinbart: 

Elternbeiträge KiHo (Allgemeine Richtlinie für Speyer) 
§  Erhebung der Elternbeiträge nach Inanspruchnahme des eingeschränkten 
Regelbetriebs  
§  Tagessatz wird wie folgt ermittelt:  
Der einkommensabhängige Elternbeitrag wird auf 20 Betreuungstage 
heruntergerechnet und mit der Anzahl der genutzten Betreuungstage multipliziert  

Verpflegungskostenbeiträge (Allgemeine Richtlinie für Speyer) 
§  Erhebung der Verpflegungskostenbeiträge nach Inanspruchnahme des 
eingeschränkten Regelbetriebs (inkl. Mittagessen)  
§  Tagessatz wird wie folgt ermittelt:  
Der einkommensabhängige Verpflegungskostenbeitrag wird auf 20 Betreuungstage 
heruntergerechnet und mit der Anzahl der genutzten Betreuungstage multipliziert. 

 



 Sommerferien 
Wie die Aktivitäten in den Sommerferien sich gestalten werden, ist im Moment noch unklar. 
Voraussichtlich fest steht: wir bieten Ferienbetreuung  in der Zeit von 06.07.2020 bis 
23.07.2020 und von 11.08.2020 bis 14.08.2020 an. 

 
Die geplante Schließzeit von 24. 07.2020 bis 10.08.2020 hat weiterhin Bestand. 
Über das genaue Procedere  der Ferienplanung, der Absprachen und Regelungen  und der Beitrags- 
und Kostenerhebung im „Fliegenden Klassenzimmer“ – auch für die Ferien – gibt es eine weitere 
Information in der Woche nach Pfingsten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Team des „Fliegenden Klassenzimmers“ 

 


