Arbeiterwohlfahrt

Kreisverband
Lahn-Dill e.V.
Verwaltung
Walkmühlenweg 5
35745 Herborn
AWO Kreisverband Lahn-Dill e.V.,
Walkmühlenweg 5, 35745 Herborn

An alle Eltern von
Schülerinnen und Schülern der Ambachtalschule
(und zukünftige)

Nils Neidhart
Vorstand
Tel.: 02772-9596-10
Fax: 02772-9596-30
n.neidhart@awo-lahn-dill.de

www.awo-lahn-dill.de
Herborn, 4. Juni 2020

Sehr geehrte Eltern,
wie Ihnen bereits mitgeteilt wurde, übernimmt die AWO Lahn-Dill zum neuen Schuljahr die
Trägerschaft der Betreuung an der Ambachtalschule.
Wir sind zur Zeit in 14 Schulen im Lahn-Dill-Kreis Träger von Betreuungs- und
Ganztagsangeboten.
Wir freuen uns, auf die neue Aufgabe in der Ambachtalschule und sind sehr froh eine sehr gut
konzipierte und beliebte Einrichtung vom bisherigen Träger übernehmen zu können. Wir
werden alle Mitarbeiterinnen weiterbeschäftigen, so dass sich für Ihre Kinder im
Betreuungsalltag möglichst wenig ändern wird.
Allerdings befinden wir uns in außergewöhnlichen Zeiten. Wir wünschen uns, das
Betreuungsangebot sobald als möglich unter Umständen des „normalen“ Schulbetriebs
starten zu können. Dies ist leider auch zum neuen Schuljahr alles andere als sicher.
Dennoch übersenden wir Ihnen hier unsere Vertrags- und Betreuungsbedingungen, die das
Betreuungsangebot ohne Einschränkungen durch Corona darstellen.
Wir bitten Sie, Ihre Kinder so anzumelden, als wenn der Schulbetrieb „normal“, also ohne
Einschränkungen startet. Die in unseren Verträgen aufgeführten Gebühren werden erst fällig,
wenn der Betrieb wie darin beschrieben, stattfindet.
Hintergrund:
Wir sind in Gesprächen mit dem Lahn-Dill-Kreis als Schulträger über das Schuljahr 2020 /
2021. Wir verhandeln dabei den Ausfallersatz von Elterngebühren, wenn das
Betreuungsangebot durch Corona nicht wie geplant stattfinden kann. Um einen Ausfall
darlegen zu können, müssen wir einen Ist-Stand durch Ihre Anmeldungen erheben.
Um dem Lahn-Dill-Kreis die Notwendigkeit und Wichtigkeit Ihrer Betreuung zu verdeutlichen,
ist es daher wichtig, dass Sie sich so anmelden, wie es für Sie nach den Corona-Maßnahmen
weitergehen soll. So können wir uns für die Aufrechterhaltung des Angebotes einsetzen und
auch nach den einschränkenden Maßnahmen wieder vollumfänglich und ohne zeitliche
Verzögerung fortfahren.
Wir werden in Abstimmung mit der Schulleitung und der Schulabteilung des Lahn-Dill-Kreises
in den durch Corona eingeschränkten Unterrichtszeiten / -tagen ein Betreuungsangebot und
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(je nach Verordnungslage) ein Notbetreuungsangebot vorhalten. Hierzu werden je nach
Inanspruchnahme Gebühren erhoben werden, ggf. tageweise. Über die Höhe können wir Sie
voraussichtlich leider erst zu Beginn des Schuljahres informieren, da bis dahin die
Verordnungslage des Landes sich verändern kann und dies eng mit dem Schulträger (LahnDill-Kreis) abgestimmt werden muss.
Wir bedauern es sehr, dass wir nun in dieser schwierigen Zeit die Betreuung starten. Dennoch
freuen wir uns über das entgegengebrachte Vertrauen der Schulleitung und des bisherigen
Trägers durch unsere Beauftragung die Betreuung fortzuführen und schauen positiv in die
Zukunft. Wir wünschen Ihnen schöne Sommerferien und eine gute Gesundheit.

Mit freundlichen Grüßen

Nils Neidhart

Christof Müller

Tanja Becker

Vorstand
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