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München, den 26.04.2020
Liebe Vereinsmitglieder, liebe Eltern,
schon seit sechs Wochen kann wegen der Corona-Krise keine reguläre Betreuung in
unserer Mittagsbetreuung stattfinden. Wir wissen, dass Ihnen diese Situation viel
abverlangt, wenn Sie Arbeit und die Betreuung Ihrer Kinder unter einen Hut bringen
müssen. Leider wird sich die Situation bis auf weiteres nicht sehr verändern. Jedoch
gibt es Neuerungen zum Thema Notfallbetreuung, die in Bayern ab heute (bzw. dem
27.4.2020) behutsam erweitert wird. Informationen dazu finden Sie hier:
https://www.stmas.bayern.de/aktuelle-meldungen/pm2004-096.php
Informationen, die unsere Grundschule betreffen, finden Sie hier:
https://gsschrob.musin.de/
Für unsere Mittagsbetreuung gilt:
•

•

•

•

•
•

Erwerbstätige Alleinerziehende können ihre Kinder zur Notbetreuung bringen, wenn
sie aufgrund dienstlicher oder betrieblicher Notwendigkeiten an einer Betreuung ihres Kindes gehindert sind. Auf eine Tätigkeit in einem Bereich der kritischen Infrastruktur kommt es dabei nicht an.
Lebt das Kind in einem gemeinsamen Haushalt mit beiden Elternteilen, genügt es,
wenn nur ein Elternteil in einem Bereich der kritischen Infrastruktur tätig ist. Dies galt
bisher nur für die Bereiche der Gesundheitsversorgung und Pflege.
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihr Kind mindestens einen Tag zuvor bei Frau Bojer für
die Notbetreuung anmelden müssen. Es genügt eine E-Mail oder WhatsApp mit der
Angabe an welchen Tagen und wie lange das Kind betreut werden soll. Nur so kann
der benötigte Personalschlüssel gewährleistet werden.
Kontakt: leitung@igel-ev-münchen.de bzw. 0163/4209744
Da Kindermenü König aktuell kein Essen ausliefert, bitten wir Sie, Ihrem Kind
ausreichend Brotzeit mitzugeben. Wir haben auch die Möglichkeit Mahlzeiten in der
Mikrowelle zu erwärmen.
Die Kinder werden von uns um 11.20 Uhr am Hauptgebäude abgeholt. Die Betreuung findet wie gewohnt im blauen Haus statt und endet spätestens um 16.30 Uhr.
Eine Liste mit den jeweiligen Betreuerinnen und Telefonnummern hängt an unserem
schwarzen Brett in der Aula.

-2Gebühren
Sicherlich haben viele von Ihnen Fragen zu den laufenden Gebühren. Um Sie etwas zu entlasten, entfallen als erste Maßnahme die Gebühren für das Mittagessen für die Monate April
und Mai. Wir prüfen auch, inwiefern wir auch die Beiträge für die Betreuungskosten zurückerstatten können. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir dies im Moment noch nicht zusagen
können. Wir werden unser Möglichstes tun, aber wir haben weiter laufende Personalkosten
und müssen auch berücksichtigen, dass unsere Mittagsbetreuung eventuell Zuschüsse zurückbezahlen muss. Laut unserer Vereinssatzung kann eine Beitragsrückerstattung auch
erst zum Schuljahrsende erfolgen. Unsere Buchhaltung wird am Schuljahresende alles genau prüfen und die Beitragserstattung dann gegebenenfalls veranlassen. Wir informieren Sie
rechtzeitig.
Kooperativer Ganztag
Der kooperative Ganztag ist ein neues Angebot der Nachmittagsbetreuung von Kindern an
Grundschulen. Wir hatten angekündigt, in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung
über dieses Thema zu informieren, was dies für IGEL e.V. bedeutet. Leider können wir aufgrund der aktuellen Lage keine Versammlung durchführen. Deshalb möchten wir Sie auf
diesem Wege informieren.
Seit März ist bekannt, dass die „InitiativGruppe“ an unserer Grundschule Partner bei der
Durchführung dieses Angebotes wird (www.initiativgruppe.de ). Kinder, die im Schuljahr
2020/2021 neu in die erste Klasse an der Grundschule an der Schrobenhausener Schule
kommen, können nicht mehr an unserer Mittagsbetreuung angemeldet werden. Für Eltern,
deren Kinder bereits in der Mittagsbetreuung betreut werden gilt: Ihre Kinder können bis zum
Ende ihrer Grundschulzeit in unserer Mittagsbetreuung bleiben. Also je nach besuchter Klasse ein bis drei Jahre.
Es wird in der nächsten Zeit immer wieder neue Informationen geben. Wir werden Sie auf
diesem Weg auf dem Laufenden halten.
Sie finden sie auch auf unserer Website:
http://igel-ev-münchen.de/category/aktuell/
Herzliche Grüße
Vorstand und Leitung
Harald Kraus, Robert Stoyke, Erika Wegele-Nguyen, Valeria Bojer
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vorstand@igel-ev-münchen.de
leitung@igel-ev-münchen.de

