Grundschule Bad König, Martin-Luther-Str. 1-5, 64732 Bad König

19. Juni 2020

Elternbrief zum Ganztagsangebot
Liebe Eltern,
wir möchten Ihnen mit diesem Brief wichtige Informationen zum Ganztagsangebot der Schule weiterleiten.
Zur aktuellen Situation in den letzten beiden Schulwochen:
Der Mitarbeiterstamm der Betreuung ist zurzeit durch die Kurzarbeitsregelung auf drei Personen beschränkt. Diese drei Personen gewährleisten die Früh- und Nachmittagsbetreuung. Zudem gelten im Betreuungsbereich durch die Vermischung der Lerngruppen die Abstandsregeln. Das bedeutet, dass wir die
Gruppengrößen hier reduzieren müssen. Aus diesen Gründen können wir aktuell nur sehr wenige Kinder
in der Betreuung aufnehmen. Die Plätze sind alle vergeben.
Zur Situation im nächsten Schuljahr:
Es lässt sich noch nicht sicher sagen, unter welchen Bedingungen wir im nächsten Jahr starten. Welche
Beschränkungen und welche Sicherheitsregeln gelten. Davon hängt ab, ob wir die Betreuung wie gewohnt
anbieten können oder weiter nur sehr wenige Plätze zur Verfügung haben.
Uns haben einige Rückmeldungen erreicht, wie unzufrieden Sie mit der Betreuungssituation vor Ort sind.
Ich möchte deshalb unsere Situation erklären.
Allgemein stehen wir in der Betreuung vor der gleichen Problematik wie auch in den Jahren zuvor. Wir
haben viel mehr Anfragen als Plätze. Die Anzahl der Plätze hängt dabei nicht von den räumlichen Begebenheiten ab. Ausschlaggebend sind die finanziellen Mittel, die für Personalkosten zur Verfügung stehen
und uns als Schule zugewiesen werden. Diese Mittel reichen nicht aus, um Ihnen die benötigte Anzahl
von Plätzen anbieten zu können. Dies entzieht sich jedoch unserem Einfluss und auch unserer Verantwortung. Wir versuchen diesen Mangel so gut als möglich zu verwalten.
Aus diesem Grund haben wir vor einigen Jahren Kriterien zur Vergabe von Betreuungsplätzen festgelegt:


Jahrgang 1 und 2 werden bevorzugt (dies sind die jüngeren Kinder)



Berufstätigkeit der Eltern



gerechte Verteilung der Plätze

Wir versuchen, dass jedes Kind in der Betreuung aufgenommen werden kann. Dies können wir nicht in
dem Umfang, den einzelne Familien benötigen bzw. beantragen gewährleisten. Das bedeutet für Sie, dass
Ihr Kind nur an manchen Tagen einen Platz in der Betreuung hat. Diese Situation ist sehr unbefriedigend,
lässt sich jedoch von uns vor Ort nicht lösen. Die ist eine politische Fragestellung, die auch dort beantwortet werden muss.
Wir hoffen, dass Sie unsere Lage verstehen und unsere Entscheidungen besser nachvollziehen können.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Karsten Schneider
-Schulleitung-

Martin-Luther-Str.1-5
64732 Bad König

Tel.: 0 60 63 – 82680-0
Fax: 0 60 63 – 82680-10

Email: grundschule.badkoenig@odenwaldkreis.de
Internet: www.grundschulebadkoenig.de

