
 

 

  Stadt Karlsruhe, 76124 Karlsruhe, Schul- und Sportamt Schul- und Sportamt 

   
An alle Eltern der  
Heinrich-Köhler-Schule 

 
Abteilung Pädagogische Dienste 

                                                                           Blumenstraße 2 a 
 

                                                                                 Lena Rimoldi 
                                                                Gebäude B Zimmer 014 
                                                                Telefon: 0721 133-4140   

Fax: 0721 133-4149  
E-Mail: lena.rimoldi@sus.karlsruhe.de 

 
                                                   

 
U-Haltestelle Marktplatz (Kaiserstraße) 

  
25. Juli 2022 

   0   

Ferienbetreuung ab dem Schuljahr 2022/23  
 
Liebe Eltern der Heinrich-Köhler-Schule,  
 
bald ist ein weiteres Schuljahr abgeschlossen und viele Ihrer Kinder haben im vergangenen 
Jahr die Ferienbetreuung besucht. Dabei werden einige Familien die Erfahrung gemacht 
haben, dass die Ferienbetreuung von Zeit zu Zeit an einer anderen Schule stattfindet, als an 
der eigenen. Nach einem Schuljahr im Testdurchlauf möchten wir Sie hiermit über die nun 
beschlossene Neukonzeption in Kenntnis setzen.  
 
Unsere Ferienbetreuung ist ein kindgerechtes und familienfreundliches Angebot an alle 
Familien, deren Kinder den Ganztag einer Schule in Kooperation mit dem Schul- und 
Sportamt besuchen. Diverse Entwicklungen der jüngsten Vergangenheit haben uns dazu 
bewegt, unser Angebot so anzupassen, dass es weiterhin für alle 14 Schulen zuverlässig 
und qualitativ hochwertig bleibt. Die Anpassungen bestehen daraus, dass für die 
Ferienbetreuung Schulen zusammengelegt und Kinder mal an der eigenen und mal an 
einer anderen Schule betreut werden (Tandembildung). Folgende Punkte waren unter 
anderem ausschlaggebend:  
 

• Familienfreundlichkeit zeichnet sich für uns unter anderem durch ein verlässliches 
Angebot aus. Durch die Tandembildung kann auch Familien eine Zusage erteilt 
werden, an deren Schule die Minimal-Anmeldezahl von 7 Kindern nicht erreicht 
wurde. Bisher musste diesen Familien die Teilnahme leider abgesagt werden.  

• Personalsituation: Durch die Zusammenlegungen steht uns pro Gruppe mehr 
Personal zur Verfügung und wir verbessern den Betreuungsschlüssel. Das ermöglicht 
unseren Erzieherinnen und Erziehern zum einen mehr Freiheit in der Konzeption 
und sichert uns zum anderen zu weiten Teilen gegenüber kurzfristigem, 
krankheitsbedingtem Personalausfall und dadurch bedingte Gruppenschließungen 
ab.  
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• Sicherheit der Kinder: Die Ferien sind eine vermeintlich günstige Zeit für jegliche 
Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen, die während des normalen Schulbetriebs 
nicht möglich sind. Die Tandemregelung ermöglicht uns die bessere Koordination 
der ämterübergreifenden Planung dieser Maßnahmen. Dadurch können wir bei 
Bedarf auf die nicht betroffene Schule ausweichen und so verhindern, dass sich die 
Kinder Gefahrenstellen ausgesetzt sehen (z.B. Fahrzeuge auf dem Schulhof, 
Baustellen etc.). 

 
In Zukunft können Sie sich auf folgenden, nun bereits bewährten, Ablauf einstellen:  
 

1. Ihre Anmeldung geht bis zum jeweiligen Anmeldeschluss im Schulsekretariat oder 
im Schul- und Sportamt ein (siehe Anmeldeformular). Darauf geben Sie an, ob Sie 
die Ferienbetreuung unabhängig vom Standort in Anspruch nehmen, oder nur, 
wenn sie an Ihrer eigenen Schule stattfindet. Sollte Ihre Angabe fehlen, gehen wir 
davon aus, dass Ihr Kind in beiden Fällen teilnimmt.  

2. Sollten Sie innerhalb der nächsten drei Tage nach Anmeldeschluss keine Information 
per E-Mail erhalten, können Sie davon ausgehen, dass die Ferienbetreuung an Ihrer 
Schule stattfindet.  

3. Sollten die Kinder Ihrer Schule jedoch an der Tandemschule betreut werden, 
erhalten Sie innerhalb der ersten drei Tage nach Anmeldeschluss eine E-Mail, in der 
sie über die Verlegung informiert werden.  
 

Die Rechnung gilt gemäß den Vertragsbedingungen weiterhin als endgültige 
Anmeldebestätigung. Sie können jedoch davon ausgehen, dass eine ggf. nötige Absage 
des Platzes zeitnah nach Anmeldeschluss kommuniziert werden würde. 
 
Ihre Schule bildet ein Tandem mit der Tullaschule, sodass Sie sich darauf einstellen können, 
dass die Ferienbetreuung entweder bei Ihnen oder an der Tullaschule stattfinden wird. Sie 
können sich auch jederzeit telefonisch bei mir über den Stand der Dinge informieren. 
 
Sollten die Anmeldezahlen bei beiden Tandemschulen sehr hoch sein, können auch beide 
Standorte geöffnet werden.  
 
Wir hoffen, Ihnen die Hintergründe und Auswirkungen dieser Entscheidung damit etwas 
verständlicher gemacht zu haben und danken Ihnen für Ihr Verständnis.  
 
Mit diesem Schreiben erhalten Sie das Anmeldeformular. Dieses erhalten Sie auch über das 
gesamte Schuljahr im Sekretariat, im Schul- und Sportamt oder auf karlsruhe.de. Auch im 
nächsten Jahr freuen wir uns auf viele unternehmungslustige Kinder. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Lena Rimoldi  
 


