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Betreuungsangebote im Landkreis 

 

nach der Wiederaufnahme des Unterrichts in den Grundschulen, Vorklassen, 

Vorlaufkursen und Intensivklassen sowie den Grundstufen der Förderschulen 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
als zuständige Dezernentin für die „Betreuungsangebote an Schulen“ wende ich mich heute 
zum zweiten Mal innerhalb von acht Wochen persönlich an Sie. 
Zum Wochenende hat Ihnen bereits der Hessische Kultusminister in einem vierseitigen 
Schreiben seine Entscheidungen zur Wiederaufnahme des Unterrichts erläutert. Ich glaube, 
ich kann für den Schulträger Darmstadt-Dieburg sprechen, wenn ich mich seinen 
Ausführungen zunächst anschließe. 
  
 Ich teile seinen „persönlichen Respekt“ vor Ihrer außergewöhnlichen Leistung, mit der Sie in 
den vergangenen zwei Monaten „maßgeblich dazu beigetragen haben, das 
Infektionsgeschehen in unserem Land unter Kontrolle zu halten“. Ich teile seine Hoffnung, der 
Wiedereinstieg möge als „möglichst reibungslos empfunden“ werden. Ich teile seinen 
Optimismus, dass  sich die „Schulen vor Ort … auf der Basis von Hygieneplänen auf die 
Beschulung unter den besonderen Bedingungen des Infektionsschutzes gut vorbereitet“ 
haben, und vor allem teile ich seine Skepsis, dass es gelingen könne, „in einem ständigen 
Abwägungsprozess zwischen dem Gesundheitsschutz der Schülerinnen und Schüler, der 
Familien und des pädagogischen (und ich ergänze: des nicht-pädagogischen) Personals 
einerseits sowie der Erfüllung des staatlichen Bildungs- und Erziehungs- (und ich ergänze: 
Betreuungs-)auftrags andererseits … den unterschiedlichen Bedürfnissen von Kindern und 
Eltern in jedem Fall gerecht werden zu können“.  
 



Das Infektionsrisiko kann durch „Verkleinerung der Klassen-(und ich ergänze: 
Gruppen)größen und die Einhaltung der Abstandregeln deutlich reduziert werden, aber 
„weder in unseren Schulen noch anderswo komplett auf null gesenkt werden, auch nicht 
durch „ständigen Austausch mit den Gesundheitsämtern“.  
 
Sie sehen bereits an meinen Ergänzungen, dass ich nach der Verordnungsflut der 
vergangenen Wochen ein weiteres Mal irritiert bin, dass unter den einleitenden und allen 
folgenden Erläuterungen zu Risikogruppen, Präsenztagen und unterrichtsersetzenden 
Lernsituationen, zu Benotungen und Zeugnissen sowie dem Angebot der Schulpsychologen 
nur ein einziger Satz dem Thema „Betreuung“ gewidmet ist: 
 

 „Da der Unterricht nur an einzelnen Tagen erfolgt, steht die Notbetreuung allen 
anspruchsberechtigten Eltern und Alleinerziehenden weiterhin offen.“ 
 

Nur einleitend ist von der „besonderen Herausforderung, das häusliche Lernen der Kinder mit 
dem Berufsalltag und ggf. der Betreuung jüngerer Geschwisterkinder in Einklang zu bringen“, 
die Rede und auch von den „Betreuungsengpässen, weil nicht jeder Arbeitgeber 
gleichermaßen entgegenkommend sein kann“.  
 
Kein Wort, wie dieser Herausforderung begegnet werden soll! Kein Wort darüber, dass unsere 
jungen Familien, allen voran natürlich die Mütter und nicht zuletzt die Kinder selbst die 
Verlierer in dieser Situation sind, Gruppen, die auch sonst keine besondere Lobby in der Politik 
haben! Nicht nur, dass es kein Unterstützungsangebot für den noch in den Kinderschuhen 
steckenden Ganztag gibt, also einen Corona-bedingten Not-Pakt-für-den- 
Nachmittag/Ganztag, nein, viel schlimmer, es scheint die Wahrnehmung dafür zu fehlen, dass 
die in den letzten fünf Jahren geschaffenen Strukturen und pädagogischen Konzepte einfach 
ersatzlos außer Kraft gesetzt sind. Dabei sind die beiden Hauptziele des Ganztags, die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die Förderung der Bildungsgerechtigkeit, nach 
wochenlanger Zwangspause und gerade beim Wiederhochfahren der Wirtschaft von 
besonderer Bedeutung. Täglich erreichen mich Briefe von Eltern, die verzweifelt fragen, wann 
der Ganztag wieder so angeboten wird, dass die Eltern, die nicht zu den systemrelevant 
Berechtigten gehören, ungehindert ihrer Berufstätigkeit nachgehen können. Als ob nicht 
jeder systemrelevant wäre, wenn unsere komplexe Wirtschaft wieder in Gang kommen soll! 
 
Seit feststeht, dass der Schulbetrieb in den 4.Klassen in dieser Woche und der der anderen 
Grundschul- und Förderschulkinder am 02.06. wieder aufgenommen werden soll, haben wir 
beraten, wie das flankierende Konzept einer schrittigen Wiederaufnahme von Betreuung 
und Ganztag aussehen könnte. Das Ergebnis dieser Beratung will ich gleich vorneweg 
schicken:  
 
Ohne eine entsprechende Ressource des Landes kann es eine Wiederaufnahme des 
regulären Ganztags- und Betreuungsangebots in absehbarer Zeit und auch mit Beginn des 
neuen Schuljahrs 2020/21 nicht geben. 
 
Deshalb möchte ich Sie heute über das Stufen-Modell einer ganztägigen Not-Betreuung 
informieren, das die Angebotsträger nach Beratung mit Schulamt und Schulleitern, 
Schulträger und Betreuung DaDi gGmbH unter Mitwirkung des Kreiselternbeirats für machbar 
erklärt haben. 
 

1. Im Mai wird es neben den Präsenzzeiten der 4. Klassen (nach Möglichkeit 20 Stunden) 
die seit März bestehende Notbetreuung für die Jahrgangsstufen 1 – 3 und 4 geben: 
vormittags während der Schulzeit in der Regel durch Lehrkräfte, nachmittags während 
der nachschulischen Betreuungszeit durch das Personal des Ganztagsträgers. 
 



 
Die Notbetreuung bleibt kostenlos, die Elternentgelte für das reguläre 
Betreuungsangebot sind bereits ausgesetzt. 
 
Der Bedarf zur Wiederaufnahme eines Caterings wird bis 25.05.20 abgefragt. 
 

2. Im Juni wird nach der Wiederaufnahme des Unterrichts in allen Jahrgangsstufen ( mit 
nach Möglichkeit jeweils 6 Stunden Präsenzzeit) weiterhin Notbetreuung für die 
Kinder der Anspruchsberechtigten und Alleinerziehenden angeboten: nun auch 
vormittags durch das Betreuungspersonal, so dass man noch nicht abschätzen kann, 
ob an jedem Standort die nachschulische Betreuung in den gewohnten Zeiten 
aufrechterhalten werden kann.  
 

       Die laufenden Verträge mit den Eltern im Pakt für den Nachmittag werden bis auf      
       weiteres ausgesetzt, die Gebühr für Juni wird dementsprechend nicht erhoben. 

 
In der Notbetreuung wird die Gruppengröße auf 10 Kinder erhöht. 
 
Die Notbetreuung bleibt kostenlos, soll aber, sofern nicht schon geschehen,  durch 
ein Formular vertraglich gesichert werden. Darin sollen die Eltern auch zur Kenntnis 
nehmen, dass das Infektionsrisiko während der Betreuungszeiten nicht auf null 
gesenkt werden kann (s.o.) und insgesamt sicher höher als während der Präsenzzeiten 
im Unterricht ist, weil die Abstandsregeln erst recht bei größeren Gruppen schwerer 
einzuhalten sind und der Hygieneplan bei gemeinsam genutzten Spielmaterialien und 
Spielgeräten an seine Grenzen stößt. Eine Haftung durch den Angebotsträger wird 
ausgeschlossen. Wer das Restrisiko nicht in Kauf nehmen will, sollte sein Kind von der 
Notbetreuung abmelden. 

 
3. Im Juli bzw. Anfang August finden wie geplant die hessischen Sommerferien statt.  

Es gibt noch keine Aussage über eine anzubietende Notbetreuung.  
Wir gehen davon aus, dass die seit März verordnete Notbetreuung endet. 
 
In den Pakt-Schulen entfällt der monatliche Abschlag von 50 bzw. 118,50 Euro, ich 
gehe davon aus, dass die Betreuenden Grundschulen analog verfahren werden.  

 
Die im Rahmen Ihrer Betreuungsverträge gebuchten Ferienbetreuungen werden 
storniert.  
Das von den Angebotsträgern im Pakt geplante zwei- bzw. drei-, evtl. sogar 
fünfwöchige Angebot ist (wahrscheinlich) nur für die Kinder der 
Anspruchsberechtigten und Alleinerziehenden offen.  
 
Eine Ausnahme bilden die Schulen in der Trägerschaft der Kommune Weiterstadt, die 
ihr reguläres Ferienangebot auch für die Berufstätigen geöffnet hat, die gemäß einer 
Bescheinigung ihres Arbeitgebers am Arbeitsplatz unabkömmlich sind. In Weiterstadt 
hat die Bedarfsabfrage bereits stattgefunden. Zurzeit wird geprüft, ob die 
Ferienbetreuung im geplanten Rahmen mit der vorhandenen Personalressource, den 
räumlichen Voraussetzungen und den Sicherheitsauflagen umsetzbar ist.  

             Auch über die Erhebung einer Notbetreuungsgebühr wird noch von den politischen    
             Gremien der Stadt entschieden. 
 
 
 
 
 



Es ist noch nicht bekannt, wie die anderen Kommunen mit ihren geplanten 
Ferienangeboten umgehen. Es ist aber davon auszugehen, dass die meisten 
Kommunen ihre Ferienspiele absagen oder einschränken.  
 
Um Planungssicherheit zu gewinnen, wird Ihre Schule bis zum 25.05.20 eine 
Bedarfsabfrage für die Ferienbetreuung durchführen, weil wir davon ausgehen, dass 
der Bedarf wegen vorgezogener und nicht mehr bestehender Urlaubsansprüche de 
facto höher sein wird als in den Vorjahren bzw. als im Februar abgefragt. 
 
Wir streben eine Kooperation mit den Kommunen und der Kinder- und 
Jugendförderung an, um darauf hinzuwirken, dass auch von dieser Seite eine Ferien-
Notbetreuung angeboten wird, um das schulische Angebot zu ergänzen und zu 
erweitern. 
Unabhängig von einer evtl. Berechtigung werden für diese Angebote die Pakt-üblichen 
Gebühren erhoben: 85 Euro pro Kind und Woche. 

 
4. Im August beginnt das neue Schuljahr.  

Zum ersten Mal werden die 1.Klässler ohne die sonst verpflichtende 
Einschulungsuntersuchung aufgenommen. Diese wird evtl. zu gegebener Zeit 
nachgeholt. 
Auch die Einschulung wird nicht wie sonst an Ihrer Schule üblich stattfinden, aber 
sicher in einem anderen Format und genauso festlich. Ihre Schulleitung wird Sie 
rechtzeitig darüber informieren. 
Auch im Schuljahr 2020/21 wird es zunächst keinen Regelunterricht, sondern 
weiterhin ein Nebeneinander von Präsenzunterricht und Notbetreuung geben. Über 
Stundenumfänge und Berechtigungen kann noch keine Aussage gemacht werden. 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!  
 
Wer mich kennt, weiß, wie schwer es mir fällt, Sie und Ihre Kinder mit einem Angebot 
vertrösten zu müssen, dass fast alles in den letzten Jahren Erreichte und im Grunde 
längst schon Selbstverständliche außer Kraft setzt.  
Noch habe ich die Hoffnung, dass wir mit unserer Disziplin vielleicht doch dafür sorgen 
können, dass das nächste Schuljahr möglichst bald wieder in seiner gewohnten 
Struktur ablaufen kann, aber wissen können wir es zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
nicht. 
 
Am 08.06.2020 wird der Kreistag bzw. in diesem Fall der Haupt- und Finanzausschuss 
über das zum 01.08.2020 geänderte Rahmenkonzept zum Pakt für den Nachmittag 
entscheiden. Damit soll die Finanzierung des Ganztags neu geregelt werden.  
Sobald die Entscheidung vorliegt, werde ich Sie zusätzlich zu dem, was Sie vielleicht 
schon aus Elterninformationsabenden wissen, noch einmal über die monetären 
Grundlagen des Pakts informieren und dabei auch die Erhöhung des Elternentgelts 
begründen – bitte haben Sie noch den einen Monat Geduld. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Dr. Margarete Sauer 
Ehrenamtliche Kreisbeigeordnete 
„Betreuungsangebote an Schulen“ 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


