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Aktualisierte Informationen zu den Elternbeiträgen der Betreuung bis einschl. Juli 2021
Der Betreuungsablauf nach den Sommerferien ist bitte kurz vor Schulbeginn der
Annaschule-Homepage zu entnehmen.
Stand Ferienbetreuungen 2021/2022

Mönchengladbach, 02.07.2021
Liebe Betreuungseltern!
Pünktlich zum Beginn der Sommerferien melden wir uns noch einmal mit aktualisierten -und für Sie
guten- Nachrichten zu den Elternbeiträgen.
Wir sind von offizieller Seite darüber informiert worden, dass wir im Anschluss an den Mai auch noch
eine Erstattung der Elternbeiträge für den Monat Juni erhalten werden, so dass wir -wie Sie vielleicht
schon festgestellt haben- den Juni ebenfalls nicht eingezogen haben.
Dem Betreuungsvertrag entsprechend, ist 1 Monat in den Sommerferien beiderseits leistungsfrei und
wird somit nicht berechnet. Damit von dieser Regelung auch die Schulabgänger profitieren, werden wir
für den Monat Juli ebenfalls keine Elternbeiträge einziehen. Der August ist somit automatisch wieder
zahlungspflichtig.
Zusammenfassend haben Sie bisher in 2021 für die wechselnde Betreuung zwischen Notbetreuung
und Betreuung unter den Auflagen der Corona-Pandemie von unserer Seite keine Elternbeiträge
eingezogen bekommen!
Unsere Trägerschaft erhält (heutiger Stand) durch das Land NRW und die Kommune eine
Rückerstattung in Höhe der entgangenen Elternbeiträge für die Monate:
Januar zu 100%, April zu 50%, Mai und Juni zu 100%.
Die fehlenden Einnahmen (trotz laufender Personal- und Verwaltungskosten) der Monate Februar,
März und April hälftig, gehen weiterhin -wie im Elternbrief vom 25.05.2021 erläutert- zu unseren Lasten.
Ob wir nach den Sommerferien wieder in unseren Regelablauf zurückkehren dürfen, ist uns leider
noch nicht bekannt. Wir gehen davon aus, dass wir hierzu auch seitens des Landes NRW erst kurz
vor Schulbeginn informiert werden.
WICHTIG:
Hierzu bitten wir alle Betreuungseltern, sich kurz vor Schulbeginn auf der AnnaschuleHomepage (unter Aktuelles/Neuigkeiten) zu informieren!
Bitte gehen Sie ab August 2021 wieder von den vertraglich vereinbarten Lastschrifteinzügen aus.
Ferienbetreuung:
Da wir z.Zt. immer noch keine Planungssicherheit haben und zudem die Ferienbetreuungen für uns
nicht kostendeckend sind, bitten wir um Verständnis, dass auch in den kommenden Herbstferien 2021
keine Ferienbetreuungen stattfinden wird. Ob wir mit einer Ferienbetreuung in den Osterferien 2022
wieder einsteigen können, teilen wir Ihnen noch rechtzeitig mit.
Das gesamte Team rund um die Betreuung wünscht allen Familien & Kindern erholsame Schulferien
und unseren Schulabgänger einen super guten Start in die neue Schulform!
Herzliche Grüße
Elke vom Dahl
Leitung der Betreuung Annaschule Windberg
Verwaltung, Organisation & Personalführung

