
 
 
Liebe Eltern, 
 
ab dem Monat Mai und bis auf Weiteres, wird nur bei den Eltern, deren Kinder den Offenen Ganztag (OGS) 
bzw. die Betreuung tatsächlich besuchen, der volle Beitrag erhoben. Der Beitrag für die Kinder, die derzeit den 
OGS bzw. die Betreuung nicht besuchen, wird vorübergehend ausgesetzt. Wir sind dankbar für jede Zahlung, 
die aus Solidarität dennoch überwiesen wird, da die Gehälter der Mitarbeitenden und einige Sachkosten 
weiterbezahlt werden müssen und dies zu deutlichen Außenständen führt. Falls Sie dazu bereit und in der Lage 
sind, bedanken wir uns schon jetzt recht herzlich für Ihre Unterstützung. 
Das Aussetzen der Beiträge bedeutet noch nicht, dass - wie im April - auf die Zahlung grundsätzlich verzichtet 
wird. Dies müssen wir abhängig davon machen, ob wir vom Land bzw. der Kommune die Ausfälle finanziert 
bekommen. 
 
Sie haben einen Essensgeldvertrag mit uns abgeschlossen, dann gilt Folgendes: 
 

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

• Ihr Kind besucht den OGS bereits seit April bzw. ab dem 01.05.2020:  
Sie zahlen für Mai den kompletten Essensgeldbeitrag in Höhe von 52 €.  

• Für Kinder, die ab dem 15.05.2020 die Einrichtung besuchen, wird für Mai 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. Mai 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 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 bereits seit April bzw. ab dem 01.05.2020:  
Sie zahlen für Mai den kompletten Elternbeitrag in Höhe von 50 € bzw. 60 € mit Ferienbetreuung. 

• Für Kinder, die ab dem 15.05.2020 die Einrichtung besuchen, wird für Mai der halbe Beitrag in Höhe 
von 25 € bzw. 30 € mit Ferienbetreuung, erhoben. 

 
Eltern der Grundschule Kreuzweg: 
Sollten Sie dazu noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Frau Wagenknecht. Sie ist montags-freitags in 
der Zeit zwischen 10 und 15 Uhr unter der Telefonnr.: 0176 511 852 31 zu erreichen.  
 
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) 


