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Elternbrief zum Essensgeld für Januar bis April 2021 15.04.2021

Liebe Eltern,

nach  dem  letzten  Elternbrief  Ende  März  2021  haben  uns  viele  Einwände  bezüglich  des
Essensgeldes erreicht. Aus diesem Grund haben wir, wie angekündigt, den Einzug des Essensgeldes
zum Ende des letzten Monats verschoben um die Einwände in Ruhe prüfen zu können.

Wie Sie wissen, setzt sich das Essensgeld aus den Fixkosten und den Kosten für die Lebensmittel
zusammen. Natürlich stellen wir die Kosten für die Lebensmittel  in der Zeit,  in der kein Essen
ausgegeben wurde, nicht in Rechnung. 
In den Fixkosten sind neben den Lohnkosten auch alle weiteren Kosten, die für den Betrieb der
Küche notwendig sind, enthalten. Da die Küche an unserer privaten Schule nicht bezuschusst wird,
müssen die Kosten für die Küche vollständig durch die Einnahmen aus dem Essensgeld gedeckt
werden. Die Kosten werden daher  auf die  Schüler*innen aufgeteilt  und sind pro Schüler in  elf
Montagsraten zu bezahlen. Das Essensgeld deckt damit ausschließlich die Kosten, die in der Küche
entstehen. Ein Überschuss wird natürlich nicht erwirtschaftet.

Nach dem letzten Elternbrief haben uns einige Eltern eine Spende zukommen lassen. Dafür möchte
ich mich im Namen der ganzen Schulgemeinschaft sehr herzlich bedanken.

Natürlich  sehen  wir  als  Schule  die  Belastungen,  die  auf  viele  Eltern  in  der  Coronakrise
zugekommen  sind.  Aus  diesem  Grund  werden  wir  einen  Teil  der  Kosten  der  Küche  durch
Einsparungen  in  anderen  Bereichen  der  Schule  zu  tragen.  Dazu  werden  wir  beispielsweise
bestimmte Renovierungen, die wir jährlich durchführen müssen, verschieben. Auch werden wir alle
Anschaffungen und Investitionen - so weit wie möglich und vertretbar - zurückstellen. 

Durch diese Schritte können wir die Fixkosten zum Teil durch Einsparungen in anderen Bereichen
subventionieren.  Insbesondere  haben  wir  Regelungen  für  Eltern,  die  durch  mehrere  Kinder
besonders belastet werden, getroffen. 

Somit würden wir wie folgt vorgehen:

Einzug für die Monate Januar, Februar, März und April:
Zur Zeit gehen wir davon aus, dass im April durchgehend Wechselunterricht stattfinden wird. Im
März haben einzelne Gruppen nur einen Tag Unterricht gehabt. Andere hatten zumindest vier Tage
Unterricht. Dies gleicht sich im April einigermaßen aus, so dass wir die Monate nicht unterscheiden
möchten, sondern die Kosten für die vier Monate gleichmäßig aufteilen:
Pro  Monat  werden wir  für  die  Fixkosten  für  das  erste  Kind  59,-€,  für  das  zweite  Kind  45,-€
berechnen. Alle weiteren Kinder einer Familie sind beitragsfrei.

Den Einzug des Essensgeldes werden wir jeweils auf das Ende des Monats verteilen:
Ende April: Einzug für die Monate Januar und Februar (bei einem Kind: 118,-€)
Ende Mai: Einzug für die Monate März und April (bei einem Kind: 118,-€)
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Zur Zeit können wir noch nicht abschätzen, wie sich die Pandemie auf die Monate Mai, Juni und
Juli aufteilt. Sollte kein Präsenzunterricht angeboten werden können, werden wir die oben genannte
Regelung auf diesen Monat fortsetzen.  Bei Wechselunterricht  müssen wir 89,-€ pro Monat und
Kind berechnen. Bei vollständiger Präsenz wird der normale Essensbeitrag von 112,-€ berechnet.
Der Einzug verschiebt sich entsprechend der oben genannten Regelung, so dass wir im Juni das
Essensgeld für Mai, im Juli für Juni und im August das Essensgeld für den Monat Juli einziehen.

Sonderregelungen: 
Sollten Sie  in einer  finanziell  besonders schwierigen Situation  sein,  so möchten wir Sie  bitten,
Kontakt mit uns aufzunehmen. 
Spenden für die Küche werden auf das Essensgeld vollständig angerechnet. Für Schüler*innen, die
in der  Notbetreuung an der  Schule waren,  wurde das  Essensgeld schon eingezogen.  Auch dies
werden wir natürlich vollständig berücksichtigen.

Wir hoffen auf Ihr Verständnis und bedanken uns ganz herzlich für Ihre Unterstützung.

Selbstverständlich stehen wir auch weiterhin für Fragen zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Scholz
Schulverein Weierhof
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