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Aktuelle Informationen rund um die OGTS – Corona-Elternbrief 2
Liebe Eltern,
vor etwa einem Monat haben wir Sie mit unserem „1. Corona-Elternbrief“ über die Situation an
unseren Offenen Ganztagsschulen sowie über das Vorgehen bezüglich der Essensbeiträge,
Sach- und Aktionskostenpauschale und der Kosten für zusätzliche Betreuungsleistungen
informiert.
Nun möchten wir Ihnen – in der Hoffnung, dass es Ihnen und Ihrer Familie den Umständen
entsprechend gut geht – erneut die neusten Informationen zur Verfügung stellen:
Die OGTS Mitarbeiter*innen sind seit den Osterferien an den Schulen sehr unterschiedlich und
je nach Schulbedarf eingesetzt: Neben der zunehmenden Anzahl an Kindern mit
Notbetreuungsanspruch unter Hygieneauflagen in Kleingruppen vor Ort ist uns besonders
daran gelegen, die Schüler*innen beim „Lernen zu Hause“ und freizeitpädagogisch zu
unterstützen. Dies erfolgt telefonisch, aber auch über digitale Plattformen.. Gerade hierfür gilt
es ebenfalls für uns und unsere Teams sich durch den „Technik-Dschungel“ zu schlagen, evtl.
an entsprechenden Fortbildungen teil zunehmen bzw. diese zu organisieren, um auf virtuellem
Weg in Kontakt zu unseren OGTS-Schüler*inne treten zu können.
Vor dem Hintergrund des teilweise noch unklaren Verlaufs der Wiederaufnahme des
Schulbetriebs und der eingeschränkten Verfügbarkeit des OGTS-Angebotes haben wir
beschlossen, ab Mai 2020 bis auf weiteres den Einzug der Elternbeiträge und der Sach- und
Aktionskostenpauschale zu stoppen. Essensbeiträge fallen zur Zeit aufgrund der Situation
ohnehin nicht an. Informationen zu bereits eingezogenen Elternbeiträgen für den Monat April
2020 folgen in Kürze.
Wie sie den Medien entnehmen konnten greift die staatliche Übernahme von Elternbeiträgen
leider nicht bei Ganztagsschulen. Aktuell prüfen und verfolgen wir die Möglichkeit zu anteiliger
Kurzarbeit und Stundenkürzungen und planen, so die entstehenden Einnahmeausfälle
ausgleichen zu können. Zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir nicht davon aus, dass wir zu einem
späteren Zeitpunkt auf Elternbeiträge für nicht in Anspruch genommene Angebote
zurückgreifen müssen, können hierzu aber aufgrund offener staatlicher Vorgaben keine
konkrete Aussage treffen.
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Für in Anspruch genommene OGTS- Angebote im Rahmen der Notbetreuung oder der
zunehmend stattfindenden Präsenzbeschulung, werden wir die bekannten Beiträge (zu einem
späteren Zeitpunkt) entsprechend in Rechnung stellen.
Die Beiträge beziehen sich auf
-

Teilnehmerbeiträge für zusätzliche Angebote ( z.B. Freitagsbetreuung, Randzeiten)
die Sach- und Aktionskostenpauschale

Wir fühlen uns Ihnen und Ihren Kindern gegenüber ebenso verpflichtet wie unseren
Mitarbeiter*innen und haben das Ziel, möglichst sozialverträgliche Lösungen zu entwickeln. Wir
stehen zu den Arbeitsverträgen mit unserem Personal und wollen die Betreuung mit den
bekannten und bewährten Teams auch in Zukunft fortführen.

Bei Fragen und Anliegen nehmen Sie bitte Kontakt zu Ihrer OGTS Leitung auf, um gemeinsam
Lösungen finden.

Wir wünschen Ihnen weiterhin gutes Durchhaltevermögen, viel Geduld und Gesundheit und
bedanken uns sehr für Ihr Verständnis!

Ihr iSo- Team
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