Bad Windsheim, 23.07.2020

Sehr geehrte Eltern und Kinder der Mittagsbetreuung
an der Pastorius-Grundschule,
der ASB Regionalverband Bad Windsheim e. V. ist bereits seit 2012
an der Pastorius-Grundschule in Bad Windsheim im gebundenen
Ganztag als Kooperationspartner tätig und wird die Mittagsbetreuung
ab dem neuen Schuljahr 2020/2021 im September 2020
weiterführen.
Die Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Bad Windsheim e. V. hat
gemeinsam mit der Stadt Bad Windsheim und der PastoriusGrundschule entschieden die Mittagsbetreuung nicht mehr
weiterzuführen. Wir danken der AWO für Ihre Arbeit in all den Jahren!
Wichtig ist uns, als neuer Träger, klarzustellen, dass wir die
Mittagsbetreuung der AWO nicht aktiv abgeworben haben. Wir
wurden seitens der Schule gefragt, ob wir uns vorstellen können, die
beiden Bereiche gebundene Ganztagesschule und Mittagsbetreuung
in einer Verantwortung, bei einem möglichen Ausscheiden der AWO,
weiterzuführen.
Die Entscheidungsprozesse waren jedoch sehr kurzfristig, aus
diesem Grund können wir erst heute mit den notwendigen
Informationen auf Sie zukommen.
Wie geht es im September weiter?
Durch die unsichere Zeit in der Corona-Pandemie ist eine Planung
sehr schwierig. Wir können Ihnen jedoch versprechen, dass wir
derzeit von einem möglichen Normalbetrieb, mit der Möglichkeit
Ihrem Kind/Ihren Kindern ein warmes Mittagessen anbieten zu
können, ausgehend planen. Wie es jedoch im September tatsächlich
anläuft, kann aus heutiger Sicht keiner verlässlich voraussagen.
Derzeit führen wir Gespräche mit bestehenden und möglichen neuen
Betreuungskräften. Unsere Ganztagesschulkoordinatorin Frau Lucia
Kovac wird die verantwortliche Aufgabe auch in der Mittagsbetreuung
übernehmen.

Wir haben in der Kürze der Zeit einen Betreuungsvertrag entworfen,
der auf unserer Homepage (https://www.asb-die-samariter.de/mitmachen-und-helfen-imasb/mittagsbetreuung-pastorius-grundschule) und auf der Homepage der Schule
(unter https://www.pastorius-grundschule.de/seite/387841/formulare-downloads.html) als
beschreibbare PDF-Datei ausgefüllt und ausgedruckt werden kann.
Wir waren bestrebt, bereits viele wichtige Aspekte und
Fragestellungen in diesen neuen Betreuungsvertrag einfließen zu
lassen.
Wir haben auch versucht vorerst möglichst wenig an gewohnten
Grundlagen zu verändern.
Wir möchten jedoch auf ein paar wichtige Punkte hinweisen.
• Die Pastorius-Grundschule hat derzeit drei Gruppen für eine
verlängerte Mittagsbetreuung bei der Regierung von
Mittelfranken gemeldet. Voraussetzung für das Entstehen einer
Gruppe in der verlängerten Mittagsbetreuung ist es, dass die
Kinder an mindestens 2 Tagen in der Woche bis 15:45/16:00
Uhr betreut werden.
Dies ist zwingende Fördervoraussetzung und muss von Ihnen
und uns als Träger erfüllt werden. Sollten Sie einen geringeren
Bedarf an Betreuungszeit haben, erfüllt Ihr Kind leider nicht die
Fördervoraussetzung für die verlängerte Mittagsbetreuung und
kann deshalb in dieser Betreuungsform nicht als förderfähiges
Kind aufgenommen werden. Wenn die Mindestbuchungszeit von
2 Tagen bis 15:45/16:00 Uhr erfüllt sind, haben Sie auch die
Möglichkeit Ihr Kind zu einem früheren Abholkorridor zwischen
14:00-14:15 Uhr abzuholen und zu buchen.
Der Pastorius-Grundschule und uns als neuen Träger ist es
wichtig, dass wir Ihren Kindern Angebote machen können und
diese dann auch besser planen und durchführen können.
• Die bisherigen Elternbeiträge bleiben nahezu gleich und
verändern sich nur insofern, dass das bisherige Bastelgeld
direkt in die Monatsgebühren mit 1,- € pro Monat integriert
wurde.

• Das Essensgeld für das warme Mittagessen wurde bisher (laut
unserer Information) bar kassiert, dies würden wir, bis eine
andere Lösung gefunden wurde, vorerst so belassen.
• Wir dürfen Sie bitten ab September bis Juli für 11 Monate einen
Dauerauftrag in Höhe Ihrer Buchungskategorie einzurichten.
Unsere Bankverbindung und der Verwendungszweck steht in
unserem Betreuungsvertrag.
Bitte denken Sie daran, sofern ein möglicher Anspruch auf
Leistungen für Bildung und Teilhabe besteht, dass Sie die
notwendigen Anträge zeitnah stellen und uns darüber zu informieren.
Bitte füllen Sie den neuen Betreuungsvertrag zeitnah aus und melden
Sie dadurch ihr Kind/Ihre Kinder verbindlich zur verlängerten
Mittagsbetreuung ab September 2020 an und sichern Sie sich hiermit
ihren Betreuungsplatz. Sollte es wieder zu coronabedingten
Einschränkungen kommen, werden wir entsprechend der staatlichen
Vorgaben handeln und Ihnen ggf. Beiträge zurückerstatten, sofern es
wieder die Voraussetzungen dazu gibt. Ebenfalls können wir Ihnen
versichern, dass wir uns auch in möglichen Notbetreuungskonzepten
mit integrieren.
Wir wünschen Ihnen vorerst alles Gute und hoffen, dass diese kurze
Information zum jetzigen Zeitpunkt für Sie hilfreich war und die
notwendige Planungssicherheit bietet.
Wir wünschen uns eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen und der
Pastorius-Grundschule zum Wohle Ihres Kindes/Ihrer Kinder.
Mit freundlichen Grüßen

Stefan Rechter
Geschäftsführer
ASB RV Bad Windsheim e. V., Raiffeisenstraße 17, 91438 Bad Windsheim –
Tel. 09841/6690-0

