Groß Grönau, den 07. Mai 2020
Liebe Eltern,

seit unserem Schreiben aus dem März 2020 hat es einige neue Entwicklungen
gegeben, über die wir Euch gerne informieren möchten:
Bekanntlich werden seit dem 06.05.2020 die Kinder der 4. Klassen zumindest
zeitweise wieder in der Waldschule unterrichtet, so dass sich natürlich die Frage
der Betreuung der Viertklässler stellt.
Die OGS kann aufgrund entsprechender rechtlicher Vorgaben aktuell lediglich 15
Kinder pro Raum betreuen, wobei der OGS dafür 4 Räume zur Verfügung stehen.
Eine weitere Erhöhung der Gruppenanzahl ist vorliegend allerdings auch deswegen
nicht möglich, weil für mehr als 4 Gruppen kein Personal bei der OGS vorhanden
ist.
Vor diesem Hintergrund werden insbesondere die Eltern der 4. Klassen, die ab dem
06.05.2020 zumindest zeitweise wieder Schulunterricht erhalten, darum gebeten,
sich nach Möglichkeit um eine anderweitige Betreuung der Kinder zu kümmern, da
wir
die
aktuell
vorhandenen
60
Betreuungsplätze
nur
als
reine
Notbetreuungsplätze anbieten dürfen.
Sofern sich aus der Notbetreuung mehr als 60 Schüler für die Betreuung in der
OGS anmelden sollten, müsste der Vorstand im Einzelfall entscheiden, welche
Kinder betreut werden können.
Das Verpflegungsgeld wird auch in den folgenden Monaten wie üblich abgebucht
werden. Diejenigen Eltern, die ihre Kinder nicht in der OGS betreuen lassen,
werden – solange die OGS noch nicht wieder allen Kindern offensteht – das
Verpflegungsgeld auch über den 19.04.2020 hinaus zurückerstattet bekommen.
Kurz zusammengefasst: Essensgeld wird zwar nach wie vor abgebucht, jedoch der
nicht verbrauchte Teil an die Eltern der nicht betreuten Kinder zurückgezahlt,
solange die Corona-Regeln dazu führen, dass die OGS nicht allen Kindern
offensteht.
Da die OGS dem Caterer die zu verpflegende Anzahl der Kinder wöchentlich
mitteilen und daher das Essen pro Kind wochenweise bestellt werden muss, muss
das wöchentliche Essensgeld leider auch dann voll bezahlt werden, wenn das Kind
nur an z.B. einem Wochentag in der OGS betreut wird. Eine täglich wechselnde
Kinderzahl wäre für den Caterer nicht planbar. In diesem Zusammenhang sei
angemerkt, dass der Vorstand dem Caterer außerordentlich dankbar dafür ist, dass
er überhaupt für eine so vergleichsweise kleine Anzahl von Kindern das Catering
durchführt und dabei zumindest wöchentliche Veränderungen der Kinderzahl
berücksichtigt.
Die Mitgliedsbeiträge werden (hier der unvermeidliche rechtliche Teil) auch
weiterhin monatlich abgebucht werden. Die Mitgliedsbeiträge 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.
Hinsichtlich der Erstattung der Mitgliedsbeiträge durch das Land für den Zeitraum
vom 16.03.2020 bis zum 15.05.2020 hat der Vorstand bereits einen
entsprechenden Antrag gestellt. Sobald eine entsprechende Zahlung auf dem
Konto der OGS eingehen sollte, werden die Betreuungskosten für den Zeitraum
vom 16.03.2020 bis zum 15.05.2020 – ggf. anteilig – erstattet werden. Da die
Bearbeitung der Anträge durch das Land einige Zeit dauern dürfte, bitten wir von
eventuellen Rückfragen abzusehen.
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.
Wir hoffen, bald wieder alle Kinder 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

