
Eichendorff-Club gUG (haftungsbeschränkt) 

                                        28.01.21 

Aktuelles zur Erhebung bzw. Erstattung von Betreuungskosten  

sowie des Verpflegungsentgelts im EDC während der „Corona-Zeit“ 

vorerst gültig im Zeitraum Januar bis Februar 2021 

 

Liebe EDC-Eltern, 

mit Aussetzung der Präsenzpflicht an den Grundschulen ergibt sich für Sie vorerst in den Monaten 

Januar sowie Februar 2021 eine Änderung der Gebührenerhebung, sowohl für die Betreuungskosten 

wie auch für das Verpflegungsgeld: 

 

Essens- und Betreuungskosten: 

Eltern, deren Kind / deren Kinder im Januar nicht betreut wird / werden, erhalten den kompletten 

Betrag erstattet. 

Bei einer Betreuung bis zu zehn Tagen pro Monat erfolgt eine Erstattung von 50 Prozent. Bei einer 

Betreuung von mehr als zehn Tagen erfolgt keine Erstattung. 

Diese Regelung erfolgt analog auch im Februar 2021!  

Für Kinder, welche nicht betreut werden, erfolgt auch die hundertprozentige Erstattung der 

monatlichen Essenkosten. 

Für alle anderen gelten die gleichen Erstattungsmodalitäten wie bei den Betreuungskosten:  

50 Prozent Erstattung bei Teilnahme bis zu zehn Tagen; keine Erstattung bei einer Teilnahme von 

mehr als zehn Tagen im Monat Februar. 

 

Die Kosten für Februar werden Ihnen nachträglich im Folgemonat in Rechnung gestellt. Dadurch 

kann es unter Umständen zu einem doppelten Einzug kommen (Kosten für Februar und März 2021). 

Die Januarkosten werden entsprechend der oben aufgeführten Berechnung Anfang Februar 2021 

erstattet. 

  

Die Rück- bzw. Teilerstattung der Betreuungs- und Verpflegungskosten stellen für uns eine erhebliche 

finanzielle Belastung dar! 

Zwar werden sich alle MitarbeiterInnen ab Februar 2021 in Kurzarbeit befinden. Dennoch steht zu 

erwarten, dass die aktuellen Einnahmen nicht die laufenden Lohnkosten decken werden.  

 

Daher müssen wir uns derzeit vorbehalten, unsere Mensa ab Montag, dem 15.02.2021 aus 

betriebswirtschaftlichen Gründen zu schließen. 

Sollte dies der Fall sein, werden Sie darüber noch einmal schriftlich bis zum 10.02.2021 in Kenntnis 

gesetzt. 

 

Betreuungsumfang 

 

Alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen stehen Ihnen im vertraglich vereinbarten Zeitraum zur 

Verfügung. Grundlage hierfür ist jedoch die schriftliche, verbindliche Anmeldung des Kindes / der 

Kinder, vorerst für den Zeitraum 01.02. bis 14.02.2021. 

Für den im Anschluss geplanten Wechselunterricht erfolgt eine separate Abfrage, ebenfalls in 

Schriftform.  

Wir bitten hier um unbedingte Einhaltung der Abfragefristen. Dadurch erleichtern Sie uns die 

Planung ganz erheblich. Dafür an dieser Stelle ein großes Dankeschön!  

   



 

Im Krankheitsfall 

Kranke Kinder dürfen weiterhin nicht die Schule / den EDC besuchen. Bitte überprüfen Sie täglich 

den Gesundheitszustand Ihres Kindes. Besteht der Verdacht einer Corona-Infektion oder gab es 

Kontakt zu infizierten Dritten, muss die Schule benachrichtigt werden und der Schulbesuch ist 

verboten. 

Sollte Ihr Kind während seines Aufenthaltes an der Schule Krankheitssymtome aufweisen, wird es 

isoliert und muss von den Sorgeberechtigen zeitnah abgeholt werden. 

Wir hoffen, dass sich Schule und Eichendorff-Club im März wieder ein Stück der „Normalität“ nähern 

und wir unsere Einrichtung wie gewohnt öffnen können. 

Bis dahin wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie eine gesunde Zeit. 

DANKE für Ihr Verständnis! 

 

Herzliche Grüße 

Ihr Team des Eichendorff-Clubs 

 


