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An 

- die Eltern der  
               Schulkindbetreuung in der Gelstertalschule 

- die Schulleitung zur Mitkenntnis 
 

Unsere Schulkindbetreuung in Zeiten der Coronakrise 

Sehr geehrte Eltern, 

Ihr Kind ist in diesem Schuljahr zur Ganztagsbetreuung an der Gelstertalschule angemeldet, die Sie nun 

aufgrund der Coronakrise nicht in Anspruch nehmen können. 

Wir als Dienstleister sind mit Ihnen als Kunde vertraglich miteinander verbunden. Gleichzeitig ist der 

Verein, welcher Träger der Ganztagsbetreuung ist, an die Verträge mit dem Betreuungspersonal 

gebunden. Nun suchen wir nach einem Weg, Sie auf der einen Seite finanziell zu entlasten und auf der 

anderen Seite sicherzustellen, dass wir die mit dem Personal vereinbarten Löhne auszahlen können. Die 

Zuschüsse durch das Land Hessen, den Werra-Meißner-Kreis und die Stadt Witzenhausen reichen für 

alle Lohnkosten nicht aus. Dafür benötigen wir Ihre Elternbeiträge. 

Wir werden daher bei der Agentur für Arbeit für unsere sozialversicherten Beschäftigten Kurzarbeit an-

melden und hoffen, dass die Krisenzeit bald vorbei geht. Zurzeit schreiben unsere Betreuungskräfte ihre 

nicht geleisteten Stunden auf und holen sie dann ab Mai nach. 

Ein Anspruch auf Kurzarbeitergeld für unsere Kräfte im geringfügig tätigen Bereich gibt es aber leider 

nicht. Diesen müssten wir entweder kündigen und damit riskieren, dass wir sie am Ende der Coronakrise 

unter Umständen verloren haben und sie sich anderweitig orientieren, was sehr schade wäre. Oder wir 

suchen nach einem klügeren Weg. 

Daher möchten wir mit Ihnen einen Weg des Kompromisses gehen, indem wir in den Monaten April, 

Mai und voraussichtlich auch Juni Ihre Elterngebühren halbieren. Auf diese Weise haben wir deutlich 

bessere Chancen, dass unser erprobtes Betreuungspersonal nach Ende der Krise für Sie und Ihre Kinder 

weiter den Dienst voll antreten kann, aber ab Mai vorerst nur den halben Verdienst ausgezahlt 

bekommt. Auf diese Weise strecken wir unsere Arbeitszeiten und die Gebühren, sodass Sie zeitversetzt 

Ihre Leistungen am Ende der Krise trotz halber Gebühr wieder voll erhalten können. So hoffen wir, den 

Verein als Träger der Ganztagsbetreuung und die Arbeitsplätze zu erhalten und durch die wirtschaftlich 

schwere Zeit zu führen. 

Da es aber wohl auch Eltern geben wird, die durch die Coranakrise Einkommensverluste hinnehmen 

müssen oder gar ihren Arbeitsplatz verlieren, möchten wir diesem Elternkreis die Möglichkeit einer An-

tragstellung auf Gebührenbefreiung an den Vereinsvorstand eröffnen. Mit den Nachweisen dieser 

Gebührenbefreiung sind wir später in der Lage, beim Landkreis oder dem Land Hessen einen Antrag auf 

Unterstützung durch nachweisbar ausgefallene Elternbeiträge zu stellen. Wir gehen davon aus, dass 

sowohl die Bundesregierung als auch die Landesregierung alles ihnen Mögliche unternehmen wird, um 



auch kleinere Unternehmen oder solche Trägervereine wie den Unseren zu unterstützen und am Leben 

zu erhalten. 

Allerdings braucht es für die Antragstellungen, Begründungen und Nachweise viel Zeit. Zudem wird sich 

sowohl die Krise als auch erst recht die Antragsbearbeitung und Bewältigung der Krise sehr hinziehen, 

sodass wir als Verein einen längeren Zeitraum überbrücken müssen. Daher also der Kompromissvor-

schlag, mit halben Gebühren unser Überleben und das der Ganztagsbetreuung zu ermöglichen. 

Inzwischen hörten wir auch von Eltern, die dem Verein den vollen Gebührensatz pro Monat spenden 

möchten, um den Verein über die Durststrecke zu bringen und unser Überleben zu ermöglichen. 

Dafür sind wir selbstverständlich sehr dankbar und nehmen solche und andere Spenden sehr gern an!  

Dabei sollten Sie aber unbedingt auf die Überweisung den Vermerk „Spende“ eintragen, damit wir am 

Jahresende eine Spendenbescheinigung ausstellen können und Sie dieses Geld im Jahr 2021 von Ihrer 

Einkommensteuer absetzen können. 

 

Wir werden also folgendermaßen vorgehen: 

1. Wir werden beim Arbeitsamt Kurzarbeit für die angestellten BetreuerInnen ab April melden. 

2. Wir sprechen dem Personal der geringfügig beschäftigten Arbeitsverhältnisse zum 1.05. eine 

Änderungskündigung aus, nach der sie dann nur noch hälftig beschäftigt werden und die 

angesammelten Stunden nach Ende der Krise voll ableisten können. 

3. Wir werden ab April bei der Elternschaft lediglich die Hälfte der Gebühren einziehen, damit 

sich zeitversetzt die Zeiten und Gebühren wieder ausgleichen können. 

4. Eltern, die enorme finanzielle Einbußen haben oder arbeitslos werden, können und sollen 

einen Befreiungsantrag für die Gebühren beim Verein stellen. 
 

Einen Befreiungsantrag bereiten wir vor und stellen ihn auf der Homepage der Gelstertalschule ab 

26.3.20 zum Herunterladen ein. Diese Eltern werden gebeten, den Antrag bis spätestens zum 2.4. beim 

Verein oder in der Schule abzugeben, Post oder Mail sind ebenfalls möglich. 

 

 
Für weitere Fragen stehen der Unterzeichner, die Schulleitung oder der Vereinsvorstand bereit.  
 
 
Bei weiteren Neuerungen und Entwicklungen werden wir Sie weiter informieren. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
  (W. Rescher, Kassierer) 
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