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Groß Grönau, den 25. März 2020
Liebe Eltern,
wir hoffen, Ihnen und Ihren Kindern geht es den Umständen entsprechend gut.
Die OGS gewährleistet auch in Zeiten der Corona-Krise in enger Zusammenarbeit mit dem
Lehrerkollegium der Waldschule seit dem 16.03.2020 die Notbetreuung von Kindern, deren Eltern
in Bereichen der kritischen Infrastrukturen, wie z.B. Pflege, Gesundheitswesen,
Lebensmittelhandel, usw. arbeiten. Die Notbetreuung wird nach aktuellem Stand zumindest bis
zum 19. April 2020 fortgesetzt werden. Dies ist nur aufgrund des großen Einsatzes der
Mitarbeiter der OGS möglich, wofür der Vorstand hiermit ausdrücklich seinen herzlichsten Dank
ausspricht.
Der Vorstand hat, um den Mitarbeitern der OGS die teilweise vorhandenen Befürchtungen um
ihren Arbeitsplatz zu nehmen, beschlossen, dass die Gehälter für März und April 2020
unverändert bezahlt und auch keinerlei Kündigungen ausgesprochen werden. Kurzarbeitergeld
wäre vorliegend keine Alternative, da die meisten Mitarbeiter der OGS einen sogenannten Minijob
haben. Minijobber können nach aktueller Rechtslage jedoch leider kein Kurzarbeitergeld
beantragen.
Da an die Mitarbeiter der OGS bereits vereinzelt Anfragen hinsichtlich der monatlichen Beiträge
gestellt worden sind, möchte der Vorstand darauf hinweisen, dass Träger der Ganztagsschule der
Waldschule Groß Grönau mit der „Elterninitiative Betreute Grundschulzeiten an der Waldschule
e.V.“ ein unabhängiger Verein ist. Die Mitglieder zahlen monatlich einen Mitgliedsbeitrag in Höhe
von 38,50 €, 49,50 €, 66,- € oder 77,- € ggf. zuzüglich Essensgeld.
Die Mitgliedsbeiträge für den Monat April 2020 inklusive des Essensgeldes werden Anfang April
2020 wie üblich per Lastschrift eingezogen. Bei dem Essensgeld handelt es sich nicht um
Mitgliedsbeiträge. Die Mittagessenslieferungen wurden ab dem 16. März 2020 storniert, so dass
ab dann auch keine Kosten dafür mehr angefallen sind. Ein halber Monat Essensgeld wird daher
denjenigen, die kein Kind in der Notbetreuung hatten, im April 2020 zurücküberwiesen werden,
so dass damit der unverbrauchte Teil des Essensgeldes bis einschließlich zum 17. April 2020
erstattet worden ist. Sollte auch vom 20. April 2020 bis zum 30. April 2020 ganz oder teilweise
keine Betreuung bzw. nur eine Notbetreuung stattfinden, wird auch dieser Teil des Essensgeldes
ganz oder teilweise erstattet werden. Kurz zusammengefasst: Essensgeld wird zwar nach wie vor
abgebucht, jedoch der nicht verbrauchte Teil zurückgezahlt.
Die Mitgliedsbeiträge (leider muss es kurz etwas juristisch werden) zu einem Verein sind
unabhängig von der tatsächlich abgerufenen oder angebotenen Leistung zu zahlen. Die
Beitragspflicht ist nicht an bestimmte Leistungen (d.h.: die Betreuung der Kinder) gebunden, die
der Verein im Rahmen der Mitgliedschaft gewährt. Die Zahlung von Mitgliedsbeiträgen kann
deshalb nicht mit der Begründung unterlassen werden, dass aktuell keine Betreuung bzw. nur
eine Notbetreuung stattfindet. Daher wird dringend darum gebeten, von Rücklastschriften
abzusehen, da dies – neben einem erheblichen Aufwand bei der Steuerberaterin – auch zu
unnötigen Kosten für denjenigen, der die Rücklastschrift auslöst, führen würde. Sollte das Land,
der Kreis oder die Gemeinde es zukünftig ermöglichen, Erstattungen zu erhalten, wird der
Vorstand dies selbstverständlich beantragen und an die Eltern weiterleiten.
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Sofern jemand aufgrund der Corona-Krise aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr in der Lage
sein sollte, die monatlichen Mitgliedsbeiträge zu zahlen, wird der Vorstand auf einen
entsprechenden, möglichst mit einer kurzen Begründung versehenen Antrag hin, über eine
Stundung oder einen ganz oder teilweisen Erlass der Gebühren im Einzelfall entscheiden.
Zusammen werden wir die OGS durch diese schwierige Zeit führen. Wir hoffen, bald alle Kinder
wieder in der OGS begrüßen zu dürfen und freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen.
Bleibt gesund und passt auf Euch und Eure Lieben auf.
Euer Vorstand der OGS
Christoph Triltsch, Kai Küpper, Christina Pieplow und Andreas Jansen

