
Schule Plus gGmbH, Markt 1, 34212 Melsungen, info@schuleplus-melsungen.de, Tel.: 05661-75 78 110; GF Sunita Schröder, Günther Klasen 

                                         
       
Liebe Eltern, 

 

wie auch in den vergangenen Jahren möchten wir Ihnen im Schuljahr 2021/22 eine 

Betreuung außerhalb der Schulzeit für Ihre Kinder anbieten. Wir werden versuchen, 

immer im Rahmen des Möglichen, allen Kindern, die einen Betreuungsplatz benötigen, 

diesen auch zur Verfügung zu stellen. Wie genau dies in Zeiten von Corona aussehen 

kann, wird aktuell erprobt und Ihnen selbstverständlich zeitnah mitgeteilt. 

 

Wir werden die Rahmenbedingungen etwas anpassen, damit der Verwaltungsaufwand so 

gering wie möglich gehalten wird. Bis zum 30.04.2021 muss verbindlich festgelegt 

werden, an wie vielen Tagen Ihr Kind Betreuung benötigt und ob Ihr Kind an diesen 

Tagen am Mittagessen teilnimmt.  

Die Kosten für die Betreuung werden immer am Monatsanfang für den laufenden Monat 

und das Mittagessen im Folgemonat rückwirkend von Ihrem Konto eingezogen. Es gelten 

immer die verhandelten Preise mit dem dann aktuellen Dienstleister. 

 

Die Gebühren werden wir auch im kommenden Schuljahr nicht erhöhen. Unser Ansatz ist 

es perspektivisch die Betreuungsgebühren einkommensabhängig zu staffeln. Dies ist 

sozial ausgewogen und gibt auch Geringverdienern eine Chance ihre Kinder in der 

Betreuung anzumelden. Das Mittagessen variiert zwischen den Schulen, da wir mit 

unterschiedlichen Dienstleistern arbeiten. Es wird immer der aktuell gültige Preis 

direkt mit Ihnen abgerechnet. Wir sind hier ständig im Kontakt und werden das 

Bestmögliche für Ihre Kinder auswählen. 

 

Die Anmeldung finden Sie ab sofort auf der Homepage www.schuleplus-melsungen.de 

sowie in den Sekretariaten der Christian-Bitter-Schule und der Schule am Schloth. Die 

Eltern der Schulanfänger finden diese in den Kindergärten. 

 

Anmeldeschluss für das neue Schuljahr ist der 30.04.2021! 

 

Zusätzlich möchten wir wieder versuchen, die Kosten sozialverträglicher zu gestalten 

und möchten gerne bis zu 10% der Eltern (Geringverdiener) vom Betreuungsbetrag 

befreien. Wir möchten die soziale Komponente stärker ausbauen und appellieren an die 

soziale Verantwortung aller Eltern, denen es finanziell sehr gut geht, können freiwillig 

einen höheren Betreuungsbetrag bezahlen. Wenn Sie sich in der Lage sehen, diesen 

Beitrag für unsere Kinder zu leisten, dann füllen Sie bitte die zweite Seite aus. Dies 

konnte bisher aufgrund der Corona Pandemie nicht richtig umgesetzt werden; wir 

möchten hier aber gerne einen erneuten Anlauf nehmen. 
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Datum   Name/Adresse der Eltern     E-Mail 

                                                                                                                                  

 

             

Name des Kindes   Klasse    Unterschrift 

 

 Ja, ich finde die Idee gut und möchte meinen Solidarbeitrag leisten. Ich bezahle für 

das Schuljahr 2020/21 einen Betreuungsbetrag (zzgl. Essen) von: 

 

 80 Euro/Monat    100 Euro/Monat   ___________ 
                            frei wählbarer Betrag pro Monat 

 

Auf Wunsch erhalten Sie für die Differenz zum normalen Betreuungsbetrag eine 

Spendenquittung, die Sie steuerlich geltend machen können. 

 

 Ich bezahle den regulären Beitrag. 
 

 Ich beantrage eine Befreiung vom Betreuungsbetrag und erhalte keine Leistungen 

aus dem Bildungspaket des Schwalm-Eder-Kreises 
 

(bitte ankreuzen und ausgefüllt in der Schule abgeben) 

 

Anträge zur Befreiung von der Betreuungsgebühr richten Sie bitte formlos per Post an 

Schule Plus gGmbH, Birgit Hampe, Schöne Aussicht 24, 34212 Melsungen oder per Email 

an birgit.hampe@schuleplus-melsungen.de. 

 

Bitte erläutern Sie ganz kurz, warum Sie diese Unterstützung benötigen. Die Prüfung 

erfolgt unsererseits auf dem kurzen Dienstweg im einfachen Prüfverfahren und ist 

abhängig vom Solidargedanken aller Eltern. 

 

Wir freuen uns auf die neue Aufgabe und wünschen Ihnen und Ihren Familien einen 

guten Start in das Schuljahr 2021/22. 

 

Mit freundlichen Grüßen vom gesamten Betreuungsteam 

 

Sunita Schröder  Günther Klasen   Birgit Hampe 

Geschäftsführerin   Geschäftsführer  Koordinatorin 
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