Förderverein der Eichendorffschule Kirschhausen e.V.
Träger der Nachmittagsbetreuung
Schulstraße 26
64646 Heppenheim

Liebe Eltern,
die derzeitige Corona-Krise führt für die gesamte Bevölkerungen zu persönlichen,
gesundheitlichen und finanziellen Belastungen. Dies hat auch für den Schulbetrieb
massive Auswirkungen. Neben dem Wegfall des Unterrichtsangebots ist auch die
Betreuung nur noch eingeschränkt möglich.
Wir haben vereinzelt Anfragen bekommen, da unsere Beiträge für das
Betreuungsangebot nach wie vor eingezogen werden, obwohl die Betreuung derzeit
nicht wahrgenommen werden kann. Wir möchten die Gelegenheit nutzen und Ihnen
mitteilen, dass uns das Problem bewusst ist. Erlauben Sie uns, zu den Kosten der
Betreuung ein paar Sätze zu sagen:
Der Förderverein ist ein rein privater Verein. Wir haben keinen staatlichen Träger, sind
finanziell unabhängig und damit größtenteils auch eigenverantwortlich tätig. Über
Jahre hinweg haben wir das Betreuungsangebot aufgebaut und erweitert, um
sicherzustellen, dass an der Eichendorffschule überhaupt eine Betreuung
gewährleistet ist. Aufgrund der Größe der Schule wäre eine Betreuung, unter
Berücksichtigung der staatlichen Angebote sonst in diesem Umfang nicht möglich.
Unser Förderverein arbeitet über Jahre hinweg mit den gleichen Mitarbeitern. Die
Betreuer arbeiten nicht freiberuflich, sondern sind fest angestellt. Die Verträge
bestehen auch zur Zeit der Corona-Krise fort. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass
auch die Gehälter weitergezahlt werden müssen. Aufgrund der arbeitsvertraglichen
Situation ist die Beantragung von Kurzarbeitergeld nicht möglich. Auch insoweit
bekommen wir keine Zuwendungen von staatlichen Stellen.
Die Gehälter unserer Mitarbeiter werden durch die von Ihnen gezahlten Beiträge
gedeckt. Die Kalkulation der Beiträge erfolgte „mit spitzer Feder“, um unnötige
Belastungen Ihrerseits zu vermeiden. Falls wir auf die Einziehung der Beträge
verzichten, müssten unsere mühsam angesparten Rücklagen angegriffen werden, um
die Gehälter unserer Mitarbeiter weiter zahlen zu können. Damit einhergehend würden
die bisher von uns finanzierten Schulprojekte nicht mehr bezahlt werden können.
Bei Aufbrauchen unserer Rücklagen müsste der Förderverein sich, entsprechend
unserer Satzung, auflösen. Damit wäre auch in Zukunft eine Betreuung an der
Eichendorffschule nicht mehr gewährleistet.
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Vor diesem Hintergrund dürfen wir Sie deshalb um Verständnis bitten, dass wir
zunächst weiterhin die vertraglich vereinbarten Beiträge bei Ihnen einziehen.
Uns ist bewusst, dass dies ggf. im Einzelfall eine erhebliche Belastung für Sie
bedeutet. Wir sichern Ihnen zu, dass wir einen praktikablen, gangbaren Weg für
alle suchen werden, um finanzielle Belastungen möglichst glimpflich abfedern
zu können. Wir gehen davon aus, dass uns dies gelingen wird.
Gern können Sie sich auch mit Fragen per Mail an uns wenden.
foerderverein-eichendorffschule@gmx.net
Für Ihr Verständnis bedanken wir uns.
Bleiben Sie gesund.
Viele Grüße

Der Vorstand des Fördervereins

PS: Weiterhin möchten wir Sie noch darüber informieren, dass im Rahmen der
Abrechnung für April 2020 kein Essensgeld für die betreuungsfreie Zeit
abgebucht wurde, sondern die Kosten für das Essen des Vormonats (März) im
April den jeweiligen Konten belastet wurden. Insoweit gab es vereinzelt
Unklarheiten.

