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Aktuelle Situation der BGS Oberwinter – Wir bitten um Mithilfe und Rückmeldung! 

 

Liebe Eltern unserer Betreuungskinder, 

 

in den letzten Tagen haben Sie bereits über die Klassenlehrerinnen Ihrer Kinder die 

Informationen zum Anmeldeverfahren für das kommende Schuljahr 2020/2021 per E-Mail 

erhalten. Wir als Vorstand des Fördervereins sind bestrebt, die Betreuende Grundschule 

langfristig zu erhalten. Im letzten Elternbrief haben wir Sie über unsere Bemühungen zum 

Erhalt weiterer Fördergelder informiert. Hierzu ist folgender Sachstand mitzuteilen: 

 

Bisher erfolgte die Finanzierung des BGS-Personals zum größten Teil über Ihre 

Elternbeiträge. Einen weiteren kleinen Anteil steuerten die ADD und der Kreis Ahrweiler 

hierzu bei. Um die Personalkosten so gering wie möglich zu halten und gleichzeitig eine 

hohe Flexibilität in der Betreuung Ihrer Kinder sicher zu stellen, haben wir von unseren 12 

Mitarbeiterinnen 10 auf Basis eines Mini-Jobs angestellt.  

 

Die ADD hat sich zwar bereit erklärt, den aktuellen Förderbeitrag in Höhe von  

3.964,-- € Euro für ein Halbjahr weiter zu zahlen, ist aber nicht bereit, diesen zu erhöhen. 

Aus diesem Grund haben wir eine Bedarfsanmeldung an den Kreis Ahrweiler gerichtet, 

der gesammelt für alle Vereine eine Förderung beim Land Rheinland-Pfalz beantragen 

möchte. Mit der Stadt Remagen sind wir ebenfalls im Gespräch. Aktuell gehen wir aber 

davon aus, dass von dort keine oder nur eine geringe Unterstützung zu erwarten sein wird, 

sind aber ergebnisoffen. 

 

Was bedeutet das für die aktuelle Situation? 

 

Lediglich zwei Betreuerinnen sind über Midi-Jobs angestellt. Für diese können wir 

Kurzarbeitergeld beantragen. Für die Mini-Jobberinnen, die den größten Anteil des 

Betreuungspersonals darstellen, ist eine Beantragung von Kurzarbeitergeld jedoch nicht 

möglich, so dass wir deren Arbeitsverhältnisse ggf. beenden müssten. Um dies zu 

vermeiden, bitten wir Sie dringend um Hilfe! 

 



                              
 

Jutta Kress  (Vorsitzende In der Wässerscheid  17a, 13, 53424 Remagen, foerderverein-grundschule@remagen-oberwinter.de 

Wir haben unsere Mitarbeiterinnen in den vergangenen Jahren gut ausgebildet und 

möchten diese qualifizierten Kräfte nur sehr ungerne verlieren. Zusätzlich erfordern die 

aktuellen hygienischen Vorschriften einen höheren Personalschlüssel, als dies bisher der 

Fall war. Für die Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Betreuung im Falle einer 

Erweiterung der Notbetreuung bzw. der Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs  

- hiermit ist nach den jüngsten Aussagen der Bundesregierung zumindest für die  

4. Klassen ab Anfang Mai zu rechnen – sind wir auf eine ausreichende Anzahl 

qualifizierter Betreuerinnen angewiesen.  

 

Wir würden uns sehr freuen und wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie auch ohne aktuelle 

Betreuungsleistung für Ihr Kind die Betreuung weiter fördern würden, um diese auch für 

die Zukunft zu sichern. Diesbezüglich sei erwähnt, dass Betreuungsgelder steuerlich 

absetzbar sind. 

 

Sollten Sie den Elternbeitrag nicht aufbringen können oder wollen, bitten wir Sie um 

Zusendung einer formlosen Kündigung per E-Mail an bgs-truckenbrodt@t-online.de bis 

zum 30.04.2020. Wir möchten in diesem Zusammenhang aber noch einmal dringend 

darauf hinweisen, dass das Fortbestehen der Betreuung an der Grundschule 

Oberwinter akut gefährdet ist, falls zu viele Eltern von diesem Kündigungsrecht 

Gebrauch machen sollten und somit eine Finanzierung des Betriebs nicht mehr 

möglich sein würde! Und wenn es die Betreuung nicht mehr geben würde, wäre das ein 

großes Problem für viele Familien - und möglicherweise auch für Sie. 

 

Selbstverständlich werden wir die Elternbeiträge erstatten bzw. rückwirkend 

reduzieren, sobald wir Fördermittel erhalten sollten.  

 

Wir danken für Ihr Verständnis und hoffen auf Ihre Unterstützung.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

der Vorstand des Förderereins  

der Betreuenden Grundschule Oberwinter 

 

Jutta Kress, Marcus Westen, Jana Truckenbrodt 
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