
 

 

 

 

 

11. Mai 2020 

Tagesheim ab 18. bzw. 25. Mai für die derzeit im Tagesheim  

angemeldeten Schülerinnen 
 

 

 

Sehr geehrte Eltern unserer Tagesheimschülerinnen, liebe Schülerinnen! 

 

 

Wie es aussieht, sehen wir Euch Schülerinnen endlich nach vielen Wochen wieder! Wir freuen 

uns sehr darüber, dass unser Haus endlich wieder mit Leben gefüllt wird!  

 

Natürlich werden wir ein paar Einbußen in Kauf nehmen müssen: Wie in der Schule auch 

werden wir in den Gängen und auf den Toiletten Schutzmasken tragen, die Hände müssen 

öfters und intensiv gewaschen werden, Markierungen und Abstände müssen eingehalten 

werden, und auf ein warmes Mittagessen müssen wir vorläufig noch verzichten.  

Dennoch – gemeinsam werden wir die neue Herausforderung anpacken! 

 

Wir erwarten unsere Tagesheimschülerinnen im Anschluss an deren jeweiligen 

Präsenzunterricht im wöchentlichen Turnus. Sollten Sie, liebe Eltern, wünschen, dass Ihre 

Tochter nach dem Unterricht nach Hause geht, benötigen wir – wie gewohnt - eine 

Entschuldigung von Ihnen in schriftlicher Form. 

Der eingerichtete Notdienst ab 8:00 Uhr bleibt für diejenigen, die bisher angemeldet waren, 

bestehen. 

Für das Mittagessen im Tagesheim wird gesorgt: Unser Caterer, Fa. Frischmenü, beliefert uns 

ab 18. Mai vorerst mit Lunchpaketen, um die Hygienevorschriften einzuhalten. Die 

Tagesheimschülerinnen bestellen wieder direkt bei ihrer Gruppenleitung. Da wir die 

Schülerinnen erst ab 18. Mai wiedersehen, wird die Bestellung bis zu den Pfingstferien von uns 

übernommen. Eine Anmeldung in der Kantine über die Homepage ist für unsere 

Tagesheimschülerinnen nicht erforderlich.  

Bezüglich der Berechnung der Kosten ist folgendes zu beachten:  

Die Kosten für die Betreuung und das Mittagessen vom März (ab 9. März) werden mit dem 

Monat Mai verrechnet, in dem kein Einzug für Betreuungs- bzw. Essensgeld stattfand. In den 

Monaten Juni und Juli wird jeweils die Hälfte der Gebühren für das Tagesheim erhoben. 

 

Soweit das Formelle. 

 

In der festen Zuversicht, dass wir uns langsam aber sicher der Normalität annähern, und in 

der Vorfreude auf unsere Schülerinnen verbleibe ich mit herzlichen Grüßen und den besten 

Wünschen für einen guten gemeinsamen Start bei bester Gesundheit! 

 

 

 

Ingrid Kleinlein 

Tagesheimleitung 

Erzbischöfliches Maria-Ward-Tagesheim Nymphenburg 


