An die Eltern der Schüler/innen
in den Betreuungsangeboten an den Heidelberger Grundschulen

Heidelberg, 20. Mai 2021

Elterninformation Betreuungsangebote an den Heidelberger Grundschulen
Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen ab 7. Juni 2021
Erstattung Elternentgelte der Monate Februar bis Juli 2021
Liebe Eltern,
wir freuen uns, Ihnen heute mitteilen zu können, dass wir aufgrund der aktuellen Entwicklung des Inzidenzwertes in Heidelberg unsere Betreuungsangebote an den Grundschulen wieder für alle angemeldeten
Kinder öffnen werden. Nach den Pfingstferien kehren unsere Einrichtungen zum Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen zurück. Ab 07.06.2021 steht Ihren Kindern wieder unsere Betreuung verlässlich während der von Ihnen gebuchten Zeiten zur Verfügung. Es entfällt die bisherige Corona-Notbetreuung ebenso
enden befristete Abmeldungen. Ihre bestehenden Betreuungsverträge mit päd-aktiv haben wieder Gültigkeit.
Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen bedeutet für unsere Einrichtungen an den Heidelberger
Grundschulen, dass wir die Vorgaben der ‚Corona-Verordnung Baden-Württemberg‘ und ‚Corona-Verordnung Schule‘ sowie unser Corona-Hygienekonzept umsetzen. Es besteht weiterhin die Maskenpflicht für
Kinder und Betreuungspersonal. Die Einhaltung der Testpflicht (2x pro Woche) wird von Schulseite gewährleistet.
In unseren Einrichtungen dürfen wir nur gesunde Kinder ohne Symptome von SARS-CoV-2 betreuen.
Wir achten auf eine möglichst konstante und stabile Zusammensetzung der Gruppen (Kinder und pädagogisches Personal) und führen in den Betreuungsgruppen soweit möglich die Einteilung der Schule nach
Klassen bzw. Klassenstufen weiter. Aus personalorganisatorischen Gründen können Gruppen in der Frühbetreuung und ab 15.00 Uhr bzw. 15.30 Uhr abweichend zusammengesetzt werden.
Gemäß Corona Verordnung müssen Kinder, die am Mittagstisch teilnehmen, noch immer einen Abstand
von mindestens 1,5 Metern während des Essens zueinander einhalten. Diese Vorgabe können wir nicht in
allen Einrichtungen umsetzen, da die räumlichen Rahmenbedingungen an einigen Standorten nicht gegeben sind. Hier werden wir den Kindern einen Mittagstisch in Form von Lunchpaketen anbieten.
Erstattung von Elternentgelten für die Betreuungsangebote der Monate Februar bis Juli 2021
Im Februar haben wir Sie bereits informiert, dass die Abrechnungs-Software von päd-aktiv keine automatisierte monatliche Entgeltabrechnung der individuellen Corona-Betreuung von 3.300 Kinder zulässt (inzwischen wissen wir, dass wir in dieser Angelegenheit kein Einzelfall sind, sondern andere Kommunen
ähnliche Probleme haben). Während der Corona-Pandemie hatten wir nicht nur sich häufig ändernde Betreuungsregelungen, sondern auch abweichende Entgeltregelungen. Eltern haben unsere Notbetreuungsangebote sehr unterschiedlich und individuell in Anspruch (oder auch nicht in Anspruch) genommen.
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Der komplexe Bearbeitungsprozess wird geraume Zeit in Anspruch nehmen. Wir möchten heute nochmals
bestätigen, dass wir Ihnen im Zeitraum August/September eine differenzierte Endabrechnung Ihrer Elternentgelte für die Monate Februar bis Juli 2021 zukommen lassen und Überzahlungen rückerstatten werden.
An dieser Stelle möchten wir Ihnen nochmals für Ihr Verständnis danken.
Unsere Teams in den Betreuungseinrichtungen bereiten schon alles für das Wiedersehen mit Ihren Kindern
im Juni vor. Sie freuen sich sehr, endlich wieder alle Kinder begrüßen zu dürfen und gemeinsam mit ihnen
die letzten sieben Schulwochen mit viel Spiel, Spaß und Freude zu verbringen!
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien nach den vergangenen herausfordernden Monaten erholsame
und schöne Pfingstferien!
Mit herzlichen Grüßen

Vorstand
päd-aktiv e.V.
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