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3. Corona-Infoschreiben zur aktuellen Situation an der OGTS 

 

Liebe Eltern,  

in erster Linie hoffen wir und wünschen uns, dass es Ihnen und ihrer Familie gut geht, Sie gesund sind und die der-

zeitigen Herausforderungen gut meistern können. Glücklicherweise hat sich die Corona -Situation mittlerweile soweit 

entspannt, dass alle Kinder zumindest phasenweise wieder in die Schule und somit auch die OGTS gehen dürfen. 

Wie im letzten Infoschreiben versprochen möchten wir Sie darüber informieren, wie wir bei den Beitragszahlungen 

zur OGTS vorgehen werden. 

 

OGTS-Beiträge im April 2020: 

Im April haben wir noch die regulären Beiträge abgebucht, da wir von einer baldigen Wiederaufnahme des Schulbe-

triebs ausgingen. Wir wollten und konnten unsere Mitarbeiter*innen nicht so kurzfristig freistellen, die Möglichkeit 

zur Kurzarbeit wurde geprüft. 

Sollten die für April gezahlten Beiträge Sie in eine schwierige finanzielle Situation bringen, könne Sie einen Antrag 

auf Rückerstattung derselben bei uns stellen. In diesem Fall, schreiben Sie bitte  

bis zum 16. Juli 2020 eine E-Mail an simone.stramm@iso-ev.de  mit folgenden Angaben: 

 

 Betreff: Antrag auf Rückerstattung der OGTS-Beiträge für April 2020  

 Name der Schule/Schulstandort/ Schulart (Grundschule, Mittelschule,…) 

 Vor- und Nachname des Kindes 

 Klasse  

Nach Prüfung wird Ihnen die geleistete Zahlung für April rückerstattet. Die Rückerstattung bezieht sich auf die Bei-

träge, die regulär von iSo e.V. abgebucht werden (je nach Zutreffen: Sach- und Aktionskostenpauschale, Kosten für 

zusätzliche Buchungsoptionen wie Randzeiten und Freitagsbuchungen).   

 

OGTS-Beiträge für Mai – Juli 2020: 

Mit dem Ausbau des Präsenzunterrichts an den Schulen besuchen neben den Notgruppenkindern auch immer mehr 

Schüler*innen an den Tagen ihres Präsenzunterrichts die OGTS. Für die aktuellen veränderten Teilnahmemöglichkei-

ten Ihres Kindes an der OGTS für das restliche Schuljahr 2019/2020 nehmen wir eine Anpassung der Beitragsbe-

rechnung vor. Für die Monate Mai bis Juli 2020 gilt:  

 Sofern ihr Kind eine Form der schulischen Betreuung/ OGTS besucht, werden angepasste OGTS-Beiträge 

erhoben 

 Der Betrag wird wochenweise berechnet. Sie zahlen also nur für die Wochen, in denen ihr Kind tatsächlich 

unser schulisches Betreuungsangebot besucht hat 

 Es wird zwischen Sach- und Aktionskostenpauschale und Freitagsangebot differenziert. 

 Der wöchentliche Betrag wird mit einem Viertel des monatlichen Gesamtbeitrages angesetzt (z.B. Sach- und 

Aktionskostenpauschale: monatlich 8€; wöchentlicher Betrag 2€)  

 Grundlage dafür sind die Anwesenheitslisten der jeweiligen OGTS 

 Eine Gesamtabrechnung für diesen Zeitraum erfolgt von unserer Seite dann im August 

 

Wir hoffen, dass wir mit diesem Vorgehen eine gute Lösung für alle Beteiligten gefunden haben und wünschen Ihnen 

und Ihrer Familie weiterhin viel Gesundheit und einen schönen Sommer 2020! 

 

Bei Fragen dürfen Sie natürlich gerne auf uns zukommen und Ihre OGTS-Leitungen ansprechen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr iSo-Team   
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