
         

Mainz-Marienborn, 29.04.2020        

Liebe Familien, 

die Coronakrise stellt uns alle vor besondere und v.a. neue Herausforderungen.  

Bis Mitte März gab es noch die Planung eine für Sie und uns gewohnte Sommerferienbetreuung der 

Kiju Marienborn anzubieten, deren Anmeldephase Mitte Mai beginnen sollte.  

Nun sehen wir uns einer Zeit großer Unsicherheit gegenüber, bei der wir auch Ende April noch nicht 

absehen können, wie sich die Auflagen bzgl. Kontaktsperren, Abstands- und Hygieneregeln bis zu den 

Sommerferien entwickeln werden. Auch wissen wir nicht sicher, ob ggf. die Ferien verkürzt werden, 

es ein ausgebautes anderweitiges Notbetreuungsprogramm geben wird und was genau dies alles für 

die Situation in Marienborn bedeutet.  

In dieser Lage haben sich KiJu Marienborn und die Betreuende Grundschule der Brunnenschule 

zusammengetan, um die Möglichkeit einer Sommerferienbetreuung als Gemeinschaftsprojekt zu 

erörtern. 

Am Anfang diese Erörterung wollen wir herausfinden, ob es in den Familien in der gegenwärtigen 

Lage ein Interesse an einer Sommerferienbetreuung gibt, und welche Ferienwochen abgedeckt 

werden sollten. Unten finden Sie einen Doodle-Link, der Sie zur Umfrage führt. Es genügt pro 

Ferienwoche an einem Wochentag ein Häkchen zur Interessensbekundung für die ganze Woche zu 

setzen. 

Was wir sagen müssen: 

- Die gewohnte Kiju-Sommerferienbetreuung kann in dieser Form nicht stattfinden. 

- Es gibt – Stand heute -  keine Sicherheit, dass überhaupt eine Sommerferienbetreuung 

stattfinden kann. 

- Auch ein stark bekundetes Interesse an einer Ferienbetreuung bedeutet leider nicht, dass 

dadurch automatisch eine Ferienbetreuung angeboten werden kann. 

Was wir sagen können: 

- Wir kennen die schwierige Lage von vielen Familien während der Corona-Pandemie 

- KiJu und BGS wollen sich zusammentun, um ein Konzept für die Ferienbetreuung zu erstellen, 

das sowohl dem gebotenen Infektionsschutz gerecht wird, als auch pädagogisch vertretbar 

ist. 

Hier nun der Link zur Doodle-Umfrage: 

https://doodle.com/poll/thpfmwnpk2x4yu7i 

Wir bitten um Teilnahme an der Umfrage bis zum 14. Mai 2020 

Viele herzliche Grüße, vielen Dank für Ihre Umfrageteilnahme und bleiben Sie gesund! 

 
Daniel Merz, Leiter der Kiju Marienborn                                                                                                                      

https://doodle.com/poll/thpfmwnpk2x4yu7i

