Mainz, den 25.05..2020
Elternverein der Betreuenden Grundschule Leibnzschule Mainz e.V.
Leibnizstraße 13, 55118 Mainz
2. BGS-ELTERNBRIEF
Liebe BGS Eltern
Liebe BGS Kinder

Seit Montag, dem 25.05.2020 kommen auch die 3. Klässler wieder zur Schule.
In der Betreuenden Grundschule (BGS) wird weiterhin eine NOTBETREUUNG in der Zeit von
12Uhr-16Uhr angeboten.
Dies bleibt so lange bis das Landesministerium etwas anderes verkündet.
Bitte melden Sie Ihr Kind für die Nachmittagsbetreuung bei mir, über das BGS-Handy, an
Nr. 01575 699 32 61
Es gelten auch weiterhin strenge Corona-Regeln. Sie können sie nochmal auf der Homepage in dem
Elternbrief vom 06.05.2020 nachlesen.
In den vergangenen Tagen und Wochen habe ich mit vielen von Ihnen telefonisch oder persönlich
gesprochen. Manche wünschen sich mehr Lockerung in der BGS und manche noch strengere
Regeln.
Dafür haben wir im Team volles Verständnis, da die Kinder sehr viele Stunden in der Schule und
anschließend in der BGS verbringen. Solche Entscheidungen dürfen wir aber nicht individuell
treffen und müssen uns an die Regeln halten.
Das BGS Team arbeitet weiterhin in einem 2- bzw. 4-Stunden-Schicht-System und die Mitarbeiter
befinden sich in KURZARBEIT.
Dazu möchte ich Ihnen noch eine sehr wichtige Info weitergeben: Wir sind ein gemeinnütziger
ELTERNVEREIN, der NICHT wirtschaftlich arbeiten darf. Das bedeutet, dass wir unsere
Rücklagen AUSCHLIEßLICH aus SPENDEN aufbauen dürfen. Elternbeiträge gehören leider
NICHT dazu, da sie zweckgebunden sind.
Das KURZARBEITERGELD können wir nur in Anspruch nehmen, solange wir uns in der
NOTBETREUUNG befinden. Ab dem Moment, wenn sich das ändert und wieder ein Regelbetrieb
ausgerufen wird, müssen ALLE Elternbeiträge normal bezahlt werden. Sie hören von uns, ab wann
dies der Fall sein wird.
Was sonst noch so los ist..
Jeden Mittwoch findet eine Telefonkonferenz zwischen den BGS-Leitungen Mainz und der
Koordinatorin für die Nachmittagsbetreuung Frau Bubholz statt.
Wir besprechen die aktuelle Lage in verschiedenen BGSn und suchen gemeinsam nach Lösungen.
Wir versuchen auch den Druck auf die Verantwortlichen zu erhöhen, dadurch, dass wir den Ernst

der Situation schildern. Vor allem das Finanzielle ist ein großes Thema.
Auch die BGS-Vorstände haben eine eigene Telefonkonferenz organisiert.
Unser 1. Vorsitzender Herr Scherer nimmt aktiv teil. Sie haben jetzt einen Brief an die Politik
geschrieben, in dem sie deutlich die Situation in den Mainzer BGSn schildern und konkrete Hilfen
bzw. Handeln verlangen. Eine Antwort steht noch aus.
Die Datenschutz- und Datenaktualisierungsblätter haben Sie, hoffe ich, per Post erhalten. Es ist
sehr wichtig, dass wir alle Blätter zurückbekommen , damit wir unsere Liste aktualisieren
können.
Die Kurzarbeit-Berechnung (KUG) mit ständiger Anpassung der Arbeitsstunden und Änderungen
für die jew. Krankenkasse + die andauernde Betriebsprüfung bedeuten gerade außergewöhnlich
viel Arbeit.
Ich möchte Herrn Scherer hier für seine ununterbrochene Recherche, Unterstützung und
Mitarbeit ein Lob und ein großes DANKESCHÖN aussprechen!
Zum Schluss noch das wichtigste: Auch der JUNI Beitrag muss nicht bezahlt werden!
Aktuell sind Sie also von 2 Beiträgen befreit. Für alles Weitere werden wir uns per SMS oder
Elternbrief bei Ihnen melden.
Wir BEDANKEN uns sehr bei allen Eltern, die uns durch Weiterzahlung des Beitrages bzw. durch
SPENDEN unterstützen und so das Überleben der BGS sichern!
Liebe Eltern...
Wenn Sie Fragen, Anregungen oder einfach Gesprächbedarf haben, rufen Sie mich an!
Das BGS-Team grüßt alle Kinder ganz herzlich!

i.A. Natalija Parata
Leitung BGS Leibnizschule Mainz

