17. März 2021

Essensbeiträge für den Offenen Ganztag für die Monate Januar bis März
Liebe Eltern,
nach mehreren Wochen Distanzunterricht ist seit dem 22. Februar 2021 der Start in den Wechselunterricht und
eine Wiederaufnahme des OGS-Präsenzbetriebs – zumindest im eingeschränkten Rahmen – erfolgt.
Auch während der Phase des Distanzunterrichts haben wir für Kinder mit Betreuungsbedarf den Betrieb aufrechterhalten und unsere Küchenmitarbeiterinnen und -mitarbeiter standen stets gerne bereit, um die angemeldeten Kinder zu versorgen.
In dem Zusammenhang möchten wir Sie zu unserem Verfahren bezüglich der Berechnung der Essensbeiträge
nachfolgend gerne informieren und die inzwischen aufgekommenen Fragen beantworten:
Der monatliche Essensbeitrag ist jeweils für ein Schuljahr kalkuliert und setzt sich aus den Kosten für die Lebensmittel und den Personal- und Verwaltungskosten zusammen:
-

für den Monat Januar ist allen Eltern, deren Kinder nicht am Mittagessen teilgenommen haben, der
gesamte Monatsbeitrag für das Mittagessen erstattet worden.

-

für den Monat Februar erfolgte für alle Eltern kein Einzug des Monatsbeitrages

-

für den Monat März wurde der gesamte Monatsbeitrag eingezogen. Damit sind
o

o

für alle Eltern, deren Kinder im Februar und März teilweise am Essen teilnehmen konnten
sowohl die Lebensmittelkosten als auch der Anteil für Personal- und Verwaltungskosten für
Januar bis März abgedeckt.
Für alle Eltern, deren Kinder weder im Februar noch im März am Essen teilnehmen konnten
(die Informationen hierüber erhalten wir über die Schule), wird ein Guthaben unter Berücksichtigung eines Anteils für Personal- und Verwaltungskosten beim Einzug für den April berücksichtigt.

Wir können Ihnen versichern, dass aufgrund der fehlenden Einnahmen, der weiter anfallenden Personalkosten
für unsere Küchenteams und des deutlich erhöhten Verwaltungsaufwandes infolge der Corona-Pandemie, die
Kosten für das Mittagessen im Offenen Ganztag die Einnahmen von Netzwerk e.V. in diesem Jahr bereits erheblich übersteigen.
Daher bitten wir Sie um Verständnis für diese Vorgehensweise und hoffen, bald wieder in den Regelbetrieb im
Offenen Ganztag übergehen zu können.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien weiterhin Gesundheit und verbleiben
mit freundlichen Grüßen

Regina Reichartz
Friedhelm Meier
Vorstand

