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Von Eltern für Eltern 

Anpassung der Elternbeiträge für Betreuung und Mittagessen 

ab 1. Januar 2021 

 

Liebe Eltern, 

die Corona-Pandemie hat vieles verändert und es ist gut, dass bisher unsere Schule 

kaum direkt betroffen war. Heute schreiben wir Ihnen, weil wir die Elternbeiträge      

etwas erhöhen müssen und möchten Ihnen gerne die Hintergründe erläutern: 

Bei uns im Förderverein ist es aufgrund der Pandemie zu einigen Personalveränderungen 

gekommen und wie Sie wissen haben wir in der Betreuung nun für jede Klassenstufe eine 

Gruppe und damit einen erheblichen Mehraufwand. Wir freuen uns, dass wir dennoch 

den gleichen Betreuungsumfang wie zuvor anbieten können und danken allen Mitarbeite-

rinnen für das Engagement und die Flexibilität.  

Im Frühjahr konnten wir dank unserer stabilen finanziellen Situation unsere Mitarbei-

terinnen auch während des Lockdowns bezahlen, das war uns sehr wichtig. Genauso 

wichtig ist uns die pädagogische Weiterentwicklung unserer Arbeit etwa durch Fortbil-

dungen. 

Die Pandemie belastet auch die öffentlichen Haushalte sehr und es kann sein, dass wir 

im nächsten Jahr von der Stadt Reutlingen weniger Zuschüsse bekommen werden. 

Selbstverständlich geben wir uns viel Mühe, so viele öffentliche Gelder wie möglich zu 

bekommen, so dass die Elternbeiträge möglichst gering bleiben. 

Um auch unter diesen Rahmenbedingungen unsere Arbeit gut weiterführen zu können 

und weiterhin die Wünsche und den Bedarf der Eltern für die Betreuung der Schülerin-

nen und Schüler der Römerschanzschule so gut wie möglich abdecken zu können passen 

wir die Elternbeiträge für die Kernzeitbetreuung ab 1. Januar 2021 den gestiegenen 

Kosten an. 

Dadurch ergeben sich folgende monatliche Kosten für die Kernzeitbetreuung: 

 

nur Frühbetreuung,    24 € 

Mo. – Fr. 7.00 – 8.00 Uhr 

 

Frühbetreuung plus ein oder zwei  52 € 

Mittage, nach Unterrichtsende 

Mo. – Fr. bis 13.15, 

mit  Mittagessen bis 16.00 Uhr 

 

Frühbetreuung plus mehr als zwei  63 € 

Mittage, nach Unterrichtsende 

Mo. – Fr. bis 13.15, 

mit  Mittagessen bis 16.00 Uhr 
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Von Eltern für Eltern 

Die Kosten für die Ferienbetreuung bleiben unverändert. 

 

Ab Januar 2021 erhöht unser Caterer den Essenspreis um 30 Cent. Daher müssen 

auch wir die Preise anpassen, so dass ein Mittagessen ab Januar 4,10 € (Zusatzes-

sen 4,30 €) kostet. 

 

Für diese Anpassungen bitten wir um Ihr Verständnis. Bei Fragen können Sie sich gerne 

an uns wenden.  

 

Viele Grüße und bleiben Sie gesund 

 

 

1. Vorstand     Geschäftsführerin 

 

P.S. Wir laden nochmals herzlich zu unserer Online-Mitgliederversammlung am 7. De-

zember ein, bei der Sie uns auch gerne ansprechen können.  

 

 

 

Erinnerung: Mitgliederversammlung am 7. Dezember um 20.00 Uhr 

Zugangsdaten 

Klicken Sie auf diesen Link bzw. geben Sie ihn in Ihrem Browser ein: 

https://zoom.us/j/99524823657?pwd=dVAyT0EzVUhxT1B1U2o2RWRETk8zUT09 

Falls Sie zum ersten Mal Zoom nutzen wird dann eine kleine App heruntergeladen, die 

Sie ggf. öffnen müssen. 

Meeting-ID: 995 2482 3657; Kenncode: 909001 

Sie können sich bereits ab 19.45 Uhr einloggen, so dass hoffentlich genug Zeit für alle 

dafür ist. Bei technischen Fragen oder Schwierigkeiten kontaktieren Sie bitte Heike 

Siemons, sie hilft Ihnen gerne weiter: Tel. 07121 411325, mail@foerderverein-

roemerschanzschule.de  
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