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19.02.2021 

Liebe Eltern, 

 

das Antragsformular zur Notbetreuung, das das Schulministerium zur Verfügung gestellt hatte, 

war offensichtlich nicht eindeutig genug formuliert. Das hat große Verwirrung gestiftet und ich 

sitze seit einer Woche an einem Plan für die Notbetreuung, der sich täglich mehrfach geändert 

hat. Inzwischen sind 45 Kinder zu den unterschiedlichsten Zeiten angemeldet und ich hoffe, 

dass nun niemand mehr auf den letzten Drücker doch noch einen Notbetreuungsplatz benötigt… 

Für die Pandemie-Zukunft gilt grundsätzlich Folgendes: 

- Bitte stellen Sie den Antrag so früh wie möglich! 

- Das Anmeldeformular muss entweder in einer druckfähigen Version, z.B. als PDF, an mich 

geschickt werden unter Ardeyschule.Info@schule.essen.de oder es kann persönlich in 

den Hausbriefkasten eingeworfen werden. 

- Für die Notbetreuung spielt es keine Rolle, ob Präsenz- oder Distanzunterricht erteilt 

wird. Jeder Aufenthalt in der Schule ohne Unterricht ist Notbetreuung. 

- Pro Mittagessen werden  € 3,10 berechnet. Das erhält Ihr Kind in der Notbetreuung, un-

abhängig davon, ob es einen OGS- oder „8-1“ – Betreuungsplatz hat. Den fälligen Betrag 

können Sie bei den Erzieher*innen bar bezahlen oder auf das Schulkonto überweisen.  

 

Zur Essensgeld-Rückerstattung (gilt nur für die OGS-Kinder) gab es auch mehrere Anfragen. 

Solange wir nicht wissen, wie lange der Zustand anhält, ist es sehr aufwändig, das in Einzelfällen 

vorab zu bearbeiten. Um den Verwaltungsaufwand für Frau Demme zu minimieren, wird sie nach 

den Osterferien die Rückerstattungen vornehmen. Vor den Ferien erhalten Sie ein Formular, in 

dem Sie Ihre Bankverbindung für die Gutschrift eintragen können. 

Zur Beitragsrückerstattung der „8-1“ – Betreuung hier noch eine Information des Fördervereins: 

Auch der Förderverein erhebt für Januar und Februar keine Beiträge, bittet aber die Eltern 

um eine Verrechnung durch ein zweimonatiges Aussetzen des Dauerauftrags. Das Erstellen 

einzelner Rücküberweisungen ist sehr aufwändig, daher die Bitte um dieses Vorgehen. Gerne 

können die Beiträge aber auch (wieder) gespendet werden: Der Förderverein hat auch dank 

des Verzichts vieler Eltern auf Beitragsrückzahlung im Frühjahr 2020 bislang keine Mitarbei-

terinnen entlassen müssen. Seit Januar wirken die derzeit vier Betreuerinnen des Förderver-

eins außerdem an der Notbetreuung mit. Sie haben es so zusammen mit dem OGS-Team den 

Lehrerinnen ermöglicht, sich ganz auf das Distanzlernen zu konzentrieren. 

Ich wünsche Ihnen trotz des immer „zäher“ anmutenden Pandemiegeschehens ein sonniges Wo-

chenende – verrückt, letzte Woche sind wir noch Schlitten gefahren, an diesem Wochenende 

können wir Frühling genießen… Bleiben Sie vor allem gesund und freuen Sie sich an den schönen 

Dingen des Lebens! 

Herzliche Grüße, Ihre  
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