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Elterninfo zur Betreuung 

 

Liebe Eltern, 

da wir, wie Sie bereits wissen, zum kommenden Schuljahr vom 

Familienfreundlichen Kreis zum Bergsträßer Betreuungsmodell wechseln, musste 

die Trägerschaft vom Kreis neu ausgeschrieben werden. Die Ausschreibungsfrist 

endete Ende Mai. In einem vom Schulträger vorgeschriebenen Verfahren 

wurden die eingereichten Finanz-und Pädagogikkonzepte der Bewerber geprüft 

und bewertet. Hierbei konnte unser bisheriger Träger, die Nieder Ramstädter 

Diakonie, nicht so positiv hervorstechen wie die Konkurrenz von der GaBiB 

gGmbH (Ganztags, Bildung und Betreuung). Somit wird die GaBiBe gGmbH 

neuer Träger der Schulkindbetreuung an der Joseph-Heckler-Schule.  

Was bedeutet das konkret für Ihre Kinder im Betreuungsalltag? 

Zuerst können wir Ihnen freudig mitteilen, dass alle Kinder, die weiterhin oder 

neuerdings einen Platz benötigen, sicher versorgt werden können. Wir erhoffen 

uns von dem Wechsel eine qualitative Verbesserung. So sollen beispielsweise 

Arbeitsgemeinschaften angeboten werden. Damit die Arbeitsgruppen planbar 

arbeiten können, sollen die Kinder bitte immer nur zur vollen Stunde abgeholt 

werden. 

Was bedeutet das konkret für die Elternentgelte? 

Zum neuen Schuljahr bekommen wir neue Preise. Eine Erhöhung der Kosten 

hätte es auf jeden Fall gegeben. Diese Preise generieren sich, vereinfacht 

dargestellt, aus den benötigten Personalkosten, Sachkosten sowie 

Verwaltungskosten. Im Schuljahr 20/21 wird es monatlich 164,99 € für die 

Betreuung von 11.30 -16.30 Uhr kosten. Ebenso wird die Essensabrechnung 

pauschal mit 86,00 € monatlich abgebucht. Alle offiziellen Schulschließungstage 

werden passend aus der Pauschale gekürzt (Ferien, Feiertage etc.). Falls Sie Ihr 

Kind z.B. nur an drei Tagen anmelden, dann wird Ihnen das nicht benötigte 

Essensgeld zu einem späteren Zeitpunkt gutgeschrieben. 

Was bedeutet das für Sie konkret als Vertragsnehmer? 

Damit Ihr Kind weiterhin die Schulkindbetreuung besuchen kann, bitten wir Sie, 

den Vertrag, den Sie im Sekretariat abholen oder von der Homepage unter 

„Unsere Schule“ – „Schulkindbetreuung“ herunterladen können, ausgefüllt bis 

zum 26.06. 2020 in den Briefkasten der Schule einzuwerfen. Bitte geben Sie bei 



der Anmeldung an, falls Ihr Kind die Betreuung nur an bestimmten Tagen 

benötigt, oder falls eine kürzere Unterrichtszeit erwünscht ist. Die Daten werden 

dann generalisiert. 

 

Wir bedauern es sehr, dass wir aufgrund der aktuellen Situation keinen 

Elternabend einberufen dürfen, um Ihnen persönlich all Ihre Fragen zu 

beantworten und den neuen Träger vorstellen zu können.  

Um Ihnen trotzdem als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen, können Sie 

sich bei Fragen zum Trägerwechsel oder wenn Sie Unterstützung beim Ausfüllen 

der neuen Verträge brauchen, telefonisch bei GaBiBe melden. Das GaBiBe-Büro 

ist in Heppenheim und unter folgenden Nummer erreichbar: 06252/9479900. 

Bitte sprechen Sie gegebenenfalls auf den Anrufbeantworter, ein Rückruf 

erfolgt.  

Wir wünschen Ihnen viel Kraft in dieser besonderen Zeit und Ihnen und Ihren 

Lieben viel Gesundheit.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

B. Wirth-Löffler, M. Rothfritz 

          Schulleitung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


