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An alle 
Eltern unserer Betreuungskinder 
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        2021-09-skbi 

 
 
 
Informationen zum Gebühreneinzug ab 1. Januar 2021  
 
Liebe Eltern, 
 
die Einschränkungen/Veränderungen im schulischen Bereich und somit auch im Betreuungsalltag 
fordern uns nach wie vor. Der Kontakt untereinander, auch zu Ihnen als Erziehungsberechtigte, ist 
weiterhin auf ein Minimum beschränkt worden und die Informationen fließen in erster Linie nur 
noch auf der schriftlichen Ebene. 
  
Der Einzug der monatlichen Betreuungsgebühr ist für unseren Verein erforderlich, um die 
Betreuungsbetrieb aufrecht halten zu können. Wir bieten Ihnen, nach wie vor, die vertraglich 
vereinbarten Leistungen an, die Einschränkungen im Betreuungsalltag haben wir nicht zu 
verantworten.   
 

Die Vorgaben der Hessischen Landesregierung zu Gruppengrößen, Hygienevorschriften und -
maßnahmen werden von uns in enger Abstimmung mit der Schule erarbeitet und umgesetzt. 
Wir betreuen Ihre Kinder weiterhin in kleinen Gruppen im Klassenverband, in einzelnen Fällen 
klassenübergreifend in einer Klassenstufe, lediglich in der Frühbetreuung und im 
Nachmittagsbereich weichen wir hiervon ab.  
 
Bitte beachten Sie, dass die Betreuungsgebühr und die Essenspauschale Jahresgebühren sind, die 
gleichmäßig verteilt auf 12 Monate zu zahlen ist, das heißt: auch in der Ferienzeit. Die 
Betreuungsgebühr wird jeweils zum 15. des laufenden Monats eingezogen, der Einzug der 
Essenpauschale erfolgt rückwirkend, das heißt, zum 10. Januar 2021 wurden die Kosten für das 
Mittagessen im Dezember berechnet. 
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Seite 2 des Schreibens „Information zum Gebühreneinzug ab Januar 2021“ vom 17.03.2021 
 
 
Den Gebühreneinzug ab Januar 2021 haben wir wie folgt vorgenommen: 
 

1. Betreuungsgebühr Januar 2021: wurde für alle Kinder eingezogen.  
Parallel dazu haben wir eine Anfrage an den Rheingau-Taunus-Kreis (Schulträger) gerichtet, 
ob von dort Gebührenausfälle übernommen werden, wenn die Betreuungsgebühren nur 
für Kinder einzogen werden, die auch die Betreuung nutzen.  

 
2. Betreuungsgebühr Februar 2021: wurde nur für die Kinder eingezogen, die die Betreuung 

genutzt haben. 
 

       Der Rheingau-Taunus-Kreis hatte uns mündlich die Zusage gegeben, dass die Gebührenausfälle 
       für die Monate Januar und Februar übernommen werden, so dass wir im Februar so verfahren 
       konnten. 
 
       Nachdem uns die Zusage auch in schriftlich Form vorlag, haben wir in den letzten Tagen die 
       Betreuungsgebühr Januar für die Kinder erstattet, die die Betreuung nicht genutzt haben. 
 

3. Betreuungsgebühr März 2021: wird für alle Kinder eingezogen, da die Betreuung auch von 
allen genutzt werden kann.  
Aus organisatorischen Gründen kann der Einzug erst zum 22. März 2021 erfolgen. 

 
4. Essenskosten ab Januar 2021: werden nur erhoben, wenn die Kinder die Betreuung 

besuchen. 
 
Die momentane Situation ist für uns im finanziellen Bereich eine große Herausforderung und 
Belastung. Um unseren Betrieb weiterhin aufrecht erhalten zu können, sind wir auf Ihre 
Unterstützung durch die Gebührenzahlungen angewiesen. Als eingetragener Verein können wir 
keine Negativposten in unserem Kassenbericht aufweisen und bei einer Übernahme von 
Gebührenausfällen nur rückwirkend reagieren. Daher bitten wir Sie für unsere Handlungsweise um 
Verständnis.  
 
Weiterhin möchte ich mich bei Ihnen für Ihre Geduld bedanken, da es zurzeit nicht immer möglich 
ist, zeitnah auf Ihre vielen Fragen zu antworten. 
 
Freundliche Grüße 
und bleiben Sie weiterhin gesund. 
 
gez. Inga Rossow 

 
 
 
 
 


