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Liebe Kinder und Eltern in der Schulkindbetreuung,

die Schulschließungen Mitte März haben uns alle in einen neuen Alltag geworfen. Wir hoffen, dass Sie
zu  Hause  einen  guten  Umgang  mit  den  besonderen  Herausforderungen  zwischen  Arbeit,
Kinderbetreuung, Homeschooling und Home Office finden konnten. Wir danken Ihnen für die Geduld
und Kraft, die Sie und ihr bis hierher aufgebracht habt. 

In den vergangenen Wochen haben wir  in der Notbetreuung gemeinsam mit der Schule nur einige
wenige  Kinder  betreut,  deren  Eltern  in  systemrelevanten  Berufen  arbeiten.  Mit  der  erweiterten
Notbetreuung,  die  nun  begonnen  hat,  sind  einige  wenige  weitere  Schülerinnen  und  Schüler
dazugekommen. Von dem Regelbetrieb, den wir kennen, sind wir noch weit entfernt und können heute
auch noch nicht sagen, wie es weitergeht. 

Was passiert einstweilen in der Schulkindbetreuung?

In den vergangenen Wochen haben wir uns mit den neuen Hygiene- und Abstandsregeln befasst. Wir
haben  die  Ruhe  in  unseren  Räumen  dazu  genutzt,  auszusortieren  und  zu  sichten.  Einige  kleine
Reparaturen werden vorgenommen. Und unser Ruhe- und Rückzugsraum hat eine neue, frische Farbe
bekommen. 

Dennoch fehlt uns bei aller Planung für die kommende Zeit und allen anderen Tätigkeiten, die jetzt
getan werden können, vor allem eines: ihr, die Schülerinnen und Schüler! Wir freuen uns sehr, wenn
wir euch – Schritt für Schritt – hoffentlich alle bald wiedersehen können. 

Auf  der  Webseite  des  Familienzentrums  findet  ihr  einige  Anregungen  für  Aktivitäten  und  auch
Neuigkeiten  von  uns  aus  der  Schulkindbetreuung.  Schaut  doch  einfach  immer  mal  wieder  auf
www.familienzentrum-althengstett.de vorbei.

Informationen zu den Betreuungsgebühren

Wir möchten Sie im Folgenden auch noch über den Umgang mit den Betreuungsgebühren informieren.
Die Betreuungsgebühren wurden vorerst für den Monat April und Mai ausgesetzt. Da die Gebühren in
der Schulkindbetreuung immer rückwirkend abgebucht  werden – also für  den März wurde im April
abgebucht – werden Sie die Aussetzung voraussichtlich erst im Mai bemerken. Für den Monat März
wurden  die  Betreuungsgebühren  noch  erhoben.  Dieses  Vorgehen  ist  innerhalb  der  Gemeinde
abgestimmt und wird so auch in den Kindertagesstätten praktiziert.  Bürgermeister Dr.  Götz schrieb
dazu bereits im Mitteilungsblatt. 

Gebühren für die erweiterte Notbetreuung

Für  die  erweiterte  Notbetreuung werden  nur  dann Gebühren erhoben,  wenn  die  Betreuungszeit  in
Zeiträume fällt, die auch normalerweise kostenpflichtig sind – also beispielsweise die Ferienbetreuung.
Die Gebühren entsprechen dann den üblichen Sätzen.
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Wir grüßen euch ganz herzlich und freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen!

Mit den besten Wünschen grüßt Sie 

Barbara Ogbone, Amtsleitung Familienzentrum, Susanne Braungart, Leiterin Schulkindbetreuung und
das gesamte Team der Schulkindbetreuung
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