
Elterninitiative Mittagsbetreuung  an der GS Haimhauser Str. 23, 80802 München e.V. 

Geschäftsführung: Marion Neumann 

An alle Eltern 

unseres Vereins  24.05.2020 

Pauschale Erstattung der monatlichen Beiträge für April, Mai und Juni 2020 

Betreuungssituation nach den Pfingstferien, Beginn 15.06.2020 

Liebe Eltern, 

wir hoffen weiterhin, dass es Euch und Euren Familien gut geht. Einige Kinder durften 

wir ja schon wieder sehen und wie wir meinen, verbrachten wir, auch wenn die 

Umstände betreuungstechnisch sich etwas verändert haben, doch eine schöne und 

lustige Zeit miteinander. Alle anderen Kinder vermissen wir sehr und wünschen sehnlichst, 

dass sich doch im Laufe der nächsten Wochen alles noch mehr zum Guten wendet und 

wir wieder ganz „normal“ alle unseren Weg gehen können. 

Bis dahin haben wir jedoch einige Informationen für Euch: 

Pauschale Erstattung der monatlichen Beiträge für April, Mai und Juni 2020 

Am Mittwoch, den 20.05.2020 war es nun endlich soweit und uns wurde vom Bayerischen 

Staatsministerium für Unterricht und Kultus  die Höhe der „pauschalen Erstattung“, 

das Prozedere der „Abwicklung“  und welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, 

daß man überhaupt Anspruch auf Erstattung hat, mitgeteilt. 

Wichtigste Punkte:         Es werden max. € 68,-- für Buchungszeiten bis 14.00 Uhr und max. 

€ 110,-- für Buchungszeiten bis 15.30/16.00/17.00/18.00 Uhr erstattet.  

Haben Eltern geringere Gebühren bezahlt, kann nur die tatsächliche Gebühr geltend gemacht 

Werden. Es darf keine Überkompensation geben. 
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Es können nur Beträge für Monate geltend gemacht werden, in denen keine Notbetreuung 

Žder keine reguläre Betreuung in Anspruch genommen wurde oder wird. 

Die Erstattung erfolgt an die Träger, nicht an die Eltern.  Es wird gebeten, die  

Anträge bis 15.07.2020 an die Regierung von Oberbayern zu stellen. 

Hinweis:  Aus datenschutzrechtlichen Gründen können wir leider das Schreiben des Bayer. 

Staatsministeriums vom 20.05.2020  nicht  online stellen. Sollten Eltern jedoch das 

gesamte Schreiben ersehen wollen, so gebt uns bitte unter ,  fam.detlef.neumann@arcor.de , 

Bescheid und wir werden Euch dieses umgehend übersenden. 

Alle Eltern, die für Ihr Kind/Ihre Kinder im April, Mai 2020 bereits Notbetreuung bzw. 

normale Betreuung, da bereits Schule wieder begonnen hat, in Anspruch genommen haben,  

sind uns bekannt und können leider  - wie erwähnt - keine Erstattung erwarten. 

Ganz wichtig für den Juni 2020 ist deshalb die Abfrage, wer die Notbetreuung (sei es 

in der Pfingstferienzeit, während der Schulzeit) bzw. die normale Betreuung (immer 

an den Tagen, an denen Euer Kind Schule hat) in Anspruch nehmen wird, da wir 

das Antragsformular auf Fördermittel für alle 3 Monate auf einmal abschicken müssen und 

zur Errechnung des „gesamten Förderbetrages“ diese Daten benötigt werden. 

Bitte überlegt  Euch gut, was Euer „Muss“ oder „ nicht  Muss“ ist, da eine nachträgliche 

Korrektur nicht möglich ist. 

Diese Abfrage machen wir deswegen, damit wir so schnell als möglich die Fördergelder 

bekommen und an Euch ausbezahlen können. 

Falls Ihr mitteilen solltet, was eigentlich nicht sinnvoll wäre, dass Ihr „noch nicht wißt ob Ihr 

Betreuung“ braucht,  müssen wir solange mit dem Antrag warten, bis der Juni 2020 vorbei ist und 

alles verzögert sich noch länger. 

Bitte das Abfrageformular bis spätestens    15.06.2020   entweder per Mail an: 

fam.detlef.neumann@arcor.de   oder auf dem Postweg an: 

Marion Neumann, Kunigundenstr. 21, 80802 München,  schicken. 

Bitte alles leserlich ausfüllen und unterschreiben nicht vergessen! 
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Solltet Ihr mit getroffenen Entscheidungen des Bayerischen Staatsministeriums im 

Schreiben vom 20.05.2020 nicht einverstanden sein, so dürfen wir  Euch bitten und ermutigen, 

Euren Unmut direkt dorthin zu richten. 

Betreuungssituation nach den Pfingstferien, Beginn 15.06.2020 

Leider liegen uns noch keinerlei  Informationen,  Gruppeneinteilungen der Klassen und 

Unterrichtszeiten bezügl. der Wiederaufnahme „aller Grundschulklassen“ in der Schule 

am 15.06.2020, vor. 

Auch wenn diese uns in den nächsten Tagen übermittelt werden sollten, schaffen 

wir es nicht mehr bis Ferienanfang , in dieses „sicherlich verwirrende Allerlei“ einen 

Überblick hineinzubringen. Dies erfordert Zeit und Ruhe. 

Betreuungsvoraussetzungen für den Aufenthalt bei uns sind nach wie vor: 

An Unterrichtstagen steht die Betreuung regulär zur Verfügung.  An Tagen, wo kein 

Unterricht  ist, kann für  in „systemrelevanten Berufen“ arbeitende Eltern, die 

Notbetreuung für das Kind/die Kinder, in Anspruch genommen werden. 

Ebenfalls alleinerziehende Eltern, in deren Haushalt keine weitere erwachsene Person lebt, 

die die Betreuung des Kindes übernehmen könnte,  haben Anspruch auf Notbetreuung. 

Momentan  sind wir alle „ die gesamte Schulfamilie“  am Rätseln, wie dies alles unter einen 

„hygiene- und infektionsschutzsicheren Hut“ gebracht werden kann, sind uns aber auf 

betreuungstechnischer Seite sicher,  dass während der Ferien ein „ab 15.06.2020 geltendes 

Konzept“ erarbeitet werden wird, was sicherlich momentane Veränderungen mit sich 

bringt, jedoch von „ höchstmöglicher Sicherheit „ geprägt sein soll. 

Dieses Konzept wird ab 09.06.2020 auf unserer Homepage unter „Aktuelles“ erscheinen. 

Bitte, seht bis zu diesem Zeitpunkt von jeglichen Fragen (sei es per Telefon oder über e-mail),       

den 15.06.2020 betreffend, ab, damit wir uns wirklich in Ruhe diesem nicht „leichten Unterfangen“ , 

widmen können. 

Bei Unklarheiten danach, können und sollen Fragen, in welcher Form auch immer, gestellt werden. 
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Ganz wichtig und durchaus gewünscht sind - wirklich gebrauchte - Anmeldungen für die 

Betreuung ab dem 15.06.2020, damit dies schon alles mit eingeplant werden kann. 

Hier bitte bis spätestens   08.06.2020   über  e-mail,  fam.detlef.neumann@arcor.de,  

Betreuungsbedarf anmelden (jedoch ohne Fragen…bitte nur für wann Betreuung  benötigt 

wird). 

Nun wünschen wir allen Eltern und Kindern, die wir nicht mehr bis zu den Ferien sehen werden, 

schöne, erholsame Ferien und auf ein gesundes Wiedersehen, wann auch immer das sein wird. 

Eure 

Marion und Detlef Neumann 

mit dem gesamten Team 

Aktuell:       Die Pfingstferienbetreuung muß wieder von seiten der Schule abgedeckt werden. 

Hier bitten wir, alle benötigten Anmeldungen   n u r    über die Schule zu tätigen. 

Wir möchten personell jedoch  helfen und unterstützen und warten auf Bekanntgaben 

der Schulen, wo dies nötig wäre. Natürlich wären wir dann evtl. auch in den Schulen 

ausschließlich für unsere Kinder bei den „Haimi-Kids“ zuständig. 


