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Osterferienbetreuung 2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte

Gerne informieren wir Sie an dieser Stelle über die neusten Entscheidungen bezüglich betreute
Osterferientage 2020:

Wir werten die Ferienbetreuung als Betreuung, sprich als vom Bundesrat und der Regierung BL
gewünschtes bzw. gefordertes Angebot für jene, die es wirklich brauchen.
Konkret bedeutet dies:

Für Eltern in Gesundheitsberufen oder mit anderen zwingenden Arbeitsverpflichtungen,
welche die Kinderbetreuung nicht anders organisieren können, d.h. deren Kinder nicht privat
betreut werden können. Zugang sollen auch Eltern haben, bei denen eine Betreuung
ausschliesslich durch Grosseltern über 65 Jahre oder andere besonders gefährdete
Personen möglich ist (Stand am 17. März 2020).

Somit bitten wir Sie Ihr Kind mittels Anmeldeformular an- oder abzumelden.
Dabei muss der Grund für den Bedarf (Berufliche Tätigkeit, Begründung weshalb ein Bedarf besteht)
erwähnt werden.

Für unsere Planung wäre es sehr hilfreich, wenn alle An- oder Abmeldungen bis zum
1.4.2020 erfolgen.
Eltern die Ihr Kind schon angemeldet haben, sollen uns bitte kurz informieren, ob die Betreuung noch
notwendig ist.

Bitte alle Informationen an carmen.obrist@allschwil.bl.ch senden.
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Wie bereits vorletzte Woche kommuniziert, haben wir das gewählte Thema "Gesundheit" gestrichen.
Aufgrund der aktuellen Lage ist es nicht einfach, pädagogisch fundierte, abwechslungsreiche, spannende
und der Situation gerecht werdende Ausflüge zu planen.
Wir haben uns nun dazu entschieden, die Betreuung so zu organisieren, wie in den Tagen davor:
Wir werden viel Zeit in Kleingruppen draussen verbringen um den Empfehlungen und Vorschriften
des Kantons gerecht zu werden und allen Beteiligten einen möglichst hohen Schutz bieten zu
können.
Ebenso haben wir die Bring- und Abholzeiten anders definiert. Bitte nutzen Sie deshalb zwingend
das neue Anmeldeformular.
Dieses werden wir Ihnen in einem separaten E-Mail zusenden.
Wir planen «Park- oder Waldbesuche» in der näheren Umgebung. Somit verzichten wir darauf, die
öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen.

Bei Fragen können Sie sich jederzeit an uns wenden.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und bleiben Sie alle gesund.

Freundliche Grüsse

Carmen Obrist
Gruppenleiterin Schulische Tagesstruktur
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Samuel Wyss
Teamleiter Schulische Tagesstruktur

