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Trier, 09.06.2020

Verbindliche Anmeldung zur Betreuenden Grundschule für das Schuljahr 2020/2021

Liebe Erziehungsberechtigte,
leider wissen auch wir nicht, wie sich der schulische Alltag im neuen Schuljahr darstellen wird.
Dennoch möchten wir eine verlässliche Betreuungssituation organisieren, sofern sich das
Schulleben wieder normalisiert.
Sollten Sie Ihr Kind in der Nachmittagsbetreuung anmelden wollen, bitten wir Sie, die
Vordrucke „Verbindliche Anmeldung“ und „SEPA-Lastschriftmandat“ auszufüllen und bis
spätestens zum 26.06.2020 in der Grundschule einzureichen. Die Platzzusagen werden
zeitnah Ende der Sommerferien erfolgen, in der Hoffnung, dass der weitere Schulablauf dann
feststeht.
Sollten mehr Kinder angemeldet werden, als Plätze zur Verfügung stehen, behalten wir uns
vor, die Betreuungsplätze anhand eines gesondert festgelegten Kriterienkataloges zu
vergeben.
Die Betreuungszeiten und die Essensanmeldungen gelten verbindlich für das Schuljahr
2020/2021. Änderungen können frühestens nach den jeweiligen Schulferien umgesetzt
werden. Sofern Sie Änderungswünsche haben, reichen Sie diese bitte spätestens bis zum
jeweiligen Ferienbeginn schriftlich per E-Mail unter sozialedienste@palais-ev.de oder
postalisch an o.g. Adresse ein. Wir teilen Ihnen im Verlauf der Ferien mit, ob Ihre Veränderung
umgesetzt werden kann oder nicht.
Um Ihren Aufwand gering zu halten, werden die vereinbarten Beiträge mittels SEPALastschriftverfahren eingezogen. Bitte beachten Sie, dass die Elternbeiträge für die Betreuung
auf der Basis von 12 Monatsraten ermittelt wurden und der Einzug jeweils zum Monatsanfang
erfolgt. Das bedeutet, dass der erste Beitrag zu Beginn August 2020 erfolgt und der letzte
Anfang Juli 2021.

Erziehungsberechtigte, die den Einkommensgrenzen der kostenlosen Schulbuchausleihe
unterliegen und die Betreuung nachweislich aufgrund von Berufstätigkeit in Anspruch nehmen,
haben die Möglichkeit eine Kostenübernahme der Betreuungskosten durch das Schulamt zu
beantragen. Für die Mittagsverpflegung besteht die Möglichkeit der Bezuschussung über das
Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) durch das Jobcenter/Jugendamt.
Je nach Pandemiesituation und den daraus folgenden Vorgaben des Ministeriums für Bildung
Rheinland-Pfalz passen wir uns natürlich auch anstehenden Sondersituationen an und setzen
uns dementsprechend mit Ihnen in Verbindung, um Ihre Betreuung bedarfsgerecht
auszurichten.
Wir freuen uns auf Ihre Kinder und stehen Ihnen bei Fragen, Anregungen und Kritik gerne
unter der Telefonnummer 0651 / 410 61 zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Das Team der Sozialen Dienste des Palais e.V.
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