Betreuungsschule
„ Mäusezahn“ e.V.
An die Eltern der Betreuungsschule
Niddatal, den 13.03.2020
Elternbrief zur zukünftigen Betreuung der Kinder JG4 ab dem neuen Schuljahr

Sehr geehrte Mitglieder,
liebe Eltern,
zum Beginn des Schuljahres 2019/2020 hatten wir zusammen mit der Geschwister-Scholl-Schule ein neues
Betreuungsmodell für die Schüler der 4. Klassen eingeführt, welches vorsah diese Kinder in den
Räumlichkeiten der Schule, zusammen mit dort vorhandenem Personal, zu betreuen. So sollten die
Kapazitäten in unseren Stammräumlichkeiten im Kindergarten zu entlastet und den Kindern eine
durchgängige Betreuung in den Räumlichkeiten der Schule ermöglicht werden.
Nach intensiver Beobachtung dieses Modells über die letzten 8 Monate hat der Vorstand in seiner jüngsten
Sitzung beschlossen dieses Modell für das kommende Schuljahr 2020/2021 nicht fortzuführen. Diese
Entscheidung wurde hauptsächlich auf Basis von zwei Gründen getroffen:
1.) Die räumliche Gesamtsituation in der Schule bietet nicht die Rahmenbedingungen für eine
Betreuung, welche den Qualitätsansprüchen der Mitglieder/Eltern entspricht bzw. für den
Betreuungsbeitrag erwartet werden kann.
2.) Die speziellen Herausforderungen in Organisation und Verwaltung sind für den Verein nicht mit
einem vertretbaren Aufwand zu leisten bzw. zu tragen.
Was bedeutet dies konkret für das Betreuungsangebot?






Ab dem neuen Schuljahr werden wieder alle Kinder von JG 1 – 4 in unseren Räumlichkeiten im
Kindergarten betreut. Alle heutigen Kinder der BS werden auch im kommenden Schuljahr einen
Platz in der BS haben. Für die Kinder ändert sich daher praktisch nichts.
Die dann verbleibenden Plätze werden wie immer gemäß aktueller Warteliste nach vorhandenen
Kapazitäten vergeben.
Das kostenfreie Betreuungsangebot in der Schule wird sich Stand heute nicht ändern und steht
weiterhin zur Verfügung.
Das Betreuungsangebot der Schule kann unabhängig von der Betreuung in der Betreuungsschule
genutzt werden. Sollte ihr Kind beispielsweise wegen Freunden erstmal in der Schulbetreuung
bleiben wollen, um erst später in die BS wechseln steht dem von unserer Seite nichts im Wege.

Was bedeutet dies für die Eltern?
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Für einzelne Eltern wird es einen Nachtrag zum Betreuungsvertrag geben, welcher die bestehende
Betreuungsvereinbarung auf das neue/alte Betreuungsmodell anpasst. Wir kommen hier auf die
betroffenen Eltern zu.
Für die 4. Klasse gilt in diesem Fall dann weiterhin der normale Betreuungsbeitrag von 115,- anstatt
des reduzierten Beitrags von 90,- im alten Modell.
Für den Fall, dass Ihnen das kostenfreie Betreuungsangebot in der Schule ausreicht beachten Sie
bitte den Kündigungstermin bis zum 30.04.2020 für eine ordentlich Kündigung zum
Schuljahresende.
Wenn Sie sich im Falle einer Kündigung des Betreuungsplatzes nach der Jahrgangsstufe 3 die
Option auf die Ferienbetreuung in der Jahrgangsstufe 4 erhalten möchten, können Sie dies tun,
indem Sie für das 4te Schuljahr Mitglied im Verein bleiben. In diesem Fall bieten wir an, dass Sie zu
den üblichen Rahmendedingungen und Kosten die angebotenen Ferienbetreuung für das Schuljahr
in Anspruch nehmen können. Die Mitgliedschaft läuft unabhängig vom Betreuungsvertrag und kann
zu einem späteren Zeitpunkt gekündigt werden.

Welche möglichen Auswirkungen hat diese Entscheidung auf den Verein?





Aufgrund einer ggf. vorliegenden Doppelförderung durch das sich überlappende
Betreuungsangebot von Schule und BS kann es möglich sein, dass Kreis- und Landesfördermittel
reduziert werden.
Die Schule wird ggf. darauf bestehen, dass BS-Kinder der 4. Klasse nicht an AGs teilnehmen, um
auch hier einer Doppelförderung aus dem Weg zu gehen.
Da die Kapazitäten in unseren Räumlichkeiten begrenzt sind und wir eine umfangreiche Liste von
Nachrückern für die erste Klasse haben, ist es wahrscheinlich, dass dieses Jahr nicht alle Familien
bedient werden können.

Grundsätzlich wird sich für bestehende Mitglieder, Eltern und Kinder wenig bis gar nichts ändern. Und wir
werden weiter daran arbeiten, im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten eine für die Kinder und Eltern
attraktive und professionelle Betreuung anzubieten.
Im Falle von Rückfragen oder Anmerkungen stehen wir gerne unter info@maeusezahn-niddatal.de zur
Verfügung.
Vielen Dank und Grüße,

Matthias Möhle 1. Vorstand

Stefan Häber 2. Vorstand
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