
 
 
Liebe Eltern, 
 
ergänzend zu dem Brief vom 28.04.2020 möchte ich Sie über die Zahlungsmodalitäten des Essensgeldes für 
die Kinder, die nun im Rahmen des roulierenden Schulsystems den Offenen Ganztag besuchen, informieren. 
Da die Kinder in der Regel nur einmal in der Woche in der Einrichtung essen, müssen Sie für die Monate Mai 
und Juni jeweils 13 € im Monat für das Essensgeld bezahlen. Wir sind natürlich weiterhin sehr dankbar für 
jede zusätzliche Zahlung, die aus Solidarität dennoch überwiesen wird. 
 
Ansonsten gelten die bereits mitgeteilten Regelungen:  
 

• Ihr Kind besucht den OGS derzeit nicht:  
Sie können ihre Zahlung für Mai/Juni vorübergehend aussetzen, es sei denn, Sie möchten den 
Beitrag dennoch freiwillig überweisen, um uns bei der Abdeckung laufender Personalkosten zu 
unterstützen. 

• NEU! Ihr Kind besucht den OGS nur zu den Präsenztagen (4-5 x im Monat): 
Sie zahlen monatlich 13 €. Dies gilt erst einmal nur für die Monate Mai und Juni.  

• Ihr Kind besucht den OGS im Rahmen der Notbetreuung: 
 Sie zahlen monatlich den kompletten Essensgeldbeitrag in Höhe von 52 €.  

• Für Kinder, die ab dem 15. eines Monats die Einrichtung besuchen, wird für den Monat der halbe 
Beitrag in Höhe von 26 € angesetzt. 

• Eltern mit einem Notbetreuungsplatz, jedoch ohne OGS-Vertrag: 
Sie schließen mit dem Diakonischen Werk, ab dem Zeitpunkt der Inanspruchnahme der 
Notbetreuung und damit auch der Mittagsverpflegung einen Essensgeldvertrag befristet bis zum 
Ende der Corona Sondermaßnahmen ab. Die Eltern zahlen im vollen Umfang bzw. den halben 
Betrag, wenn die Notbetreuung erst nach dem 15. des Monats beginnt.  

• Eltern die einen Anspruch auf BUT-Gelder für das Mittagessen haben: Sie müssen weiterhin keinen 
Beitrag leisten, da der Beitrag weiterhin von der ARGE finanziert wird.  

 
Sie haben einen Übermittagsbetreuungsvertrag mit uns abgeschlossen: 
 

• Ihr Kind besucht die Betreuung derzeit nicht:  
Sie können ihre Zahlung für Mai/Juni vorübergehend aussetzen, es sei denn, Sie möchten den 
Beitrag dennoch freiwillig überweisen, um uns bei der Abdeckung laufender Personalkosten zu 
unterstützen. 

• Ihr Kind besucht die Betreuung:  
Sie zahlen monatlich den kompletten Elternbeitrag in Höhe von 50 €, bzw. 60 € mit Ferienbetreuung. 

• Für Kinder, die ab dem 15. eines Monats die Einrichtung besuchen, wird für den Monat der halbe 
Beitrag in Höhe von 25 € bzw. 30 € mit Ferienbetreuung, erhoben. 

 
Für Eltern der Grundschule Kreuzweg:  
Sollten Sie dazu noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Frau Wagenknecht. Sie ist unter der Telefonnr.: 
0176 511 852 31 zu erreichen.  
 
Für Eltern der Grundschule Erholungstraße: 
Sollten Sie dazu noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Frau Moll. Sie ist montags-freitags in der Zeit 
zwischen 11 und 15 Uhr unter der Telefonnr.: 0212 287 297 zu erreichen.  
Mit freundlichen Grüßen 

 
Monika Janßen 
(Abteilungsleiterin OGS) 


