Liebe Eltern der Betreuungskinder,
seit der rapiden Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland und der damit verbundenen Schulschließung stehen wir alle vor neuen und großen Herausforderungen.
Zunächst möchten wir Ihnen dafür danken, dass Sie sich schnell und flexibel auf diese völlig unbekannte Situation eingestellt haben. Wir hoffen, dass Sie inzwischen einen für alle Familienmitglieder
einigermaßen zufriedenstellenden Lebensrhythmus finden konnten.
Wie Sie sicherlich wissen, haben wir seit Beginn der Schulschließung am 16.03.20 die von der Schule
angebotene Notbetreuung für die regulär in der BGS angemeldeten Kinder auch auf den Nachmittag
ausgeweitet. Das Formular zur (tageweisen) Anmeldung finden Sie auf der Schulhomepage.
Von der Nutzung dieser Notbetreuungsplätze haben Sie als Eltern bislang sehr verantwortungsvoll
Gebrauch gemacht. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön!
Wir möchten aber ausdrücklich betonen, dass dieses Notbetreuungsprogramm auch weiterhin besteht und zudem auch auf die Ferien ausgedehnt wird.
Um für Sie diese Möglichkeit der Notfallbetreuung zu gewährleisten, aber auch um sicherzustellen,
dass die Betreuung sofort nach Wiedereröffnung der Schulen in vollem Umfang stattfinden kann,
müssen und möchten wir die Beschäftigungsverhältnisse mit allen Betreuerinnen aufrechterhalten
und sind somit verpflichtet, Lohnfortzahlungen zu leisten. Das geht jedoch nur mit Ihren Beiträgen. Es
ist uns, als gemeinnützigem Verein, jedoch ein Anliegen, Sie so gut wie möglich zu unterstützen.
Deswegen werden wir im April bei den Langzeit-Tarifen den jeweiligen Essensanteil in Abzug bringen
und nur den Betreuungsanteil einziehen.
Wir appellieren an Ihre Solidarität und bitte Sie, den anstehenden monatlichen Lastschrifteinzug einzulösen. Damit leisten Sie einen wertvollen Beitrag zum Fortbestand unserer Betreuenden Grundschule.
Wir beobachten die Entwicklung kontinuierlich und entscheiden im Vorstand unter Absprache mit
der Schulleitung und dem SEB regelmäßig und engmaschig, wie wir weiter verantwortungsvoll mit
der Situation umgehen. Derzeit prüfen wir detailliert alle Möglichkeiten, um uns schnell auf geänderte Rahmenbedingungen einstellen zu können.
Falls Sie dazu Fragen haben oder unsere Unterstützung benötigen, können Sie uns gerne anrufen
oder per Mail kontaktieren.
Wir werden Sie über die weitere Entwicklung auf dem Laufenden halten und danken Ihnen für Ihr
Verständnis.
Wir wünschen Ihnen von ganzem Herzen alles Gute!
Bleiben Sie gesund!
Der Vorstand des Freundeskreises der August-Becker-Schule

