
 

 
 
 
 
 
 

  1. September 2020 

Liebe Eltern, liebe Mitglieder des Fördervereins,  

im Namen des gesamten Vorstands lade ich Sie ganz herzlich zur ersten 

 Open-Air-Mitgliederversammlung 
 am Dienstag, den 17. September 2020, um 20 Uhr 

unter dem Vordach auf dem Schulhof der Barbaraschule ein. Wir legen den Termin 

diesmal etwas früher, damit wir uns bei hoffentlich mildem Wetter draußen mit Abstand 

treffen können. Als Tagesordnungspunkte sind vorgesehen:  

1. Rückblick Schuljahr 2019/2020 

2. Kassenbericht  

3. Bericht aus der Bärenhöhle  

- Betreuung in Zeiten von Corona 

- Sachstand Ersatzbau 

4. Anpassung von Betreuungszeiten und Beiträgen bei besonderen Umständen  

5. Wahlen zum Vorstand (2. Schatzmeister/in, Beisitzer/in) 

6. Anschaffungen  

7. Ausblick Schuljahr 2020/2021 

8. Verschiedenes 

Zu TOP 3 und 4: Das letzte halbe Jahr hat auch das Betreuungsteam vor besondere 

Herausforderungen gestellt – und wir gehen davon aus, dass es noch einige Zeit so bleibt. 

Bis März wurden die Kinder nach dem Unterricht in drei Gruppen betreut. Seitdem musste 

immer wieder neu geplant werden: Nach Not- und Präsenzgruppen sowie klassenbezogener 

Betreuung sind wir nun bei vier Jahrgangsgruppen, die ab dieser Woche auch wieder 

warmes Mittagessen bekommen.  

Offen ist aber für die nächsten Monate, wie bzw. ob der Unterricht nach Stundenplan im 

vollen Umfang vor Ort gewährleistet werden kann. Da Klassen nicht mehr aufgeteilt 

werden dürfen, fehlt eine wichtige Möglichkeit zum Überbrücken von Vertretungsbedarf. 

Diese Situation besteht an allen Grundschulen.  

Fallen Unterrichtsstunden aus, wird die Schule früher enden und die Kinder müssen länger 

betreut werden. Bisher ist das nur in seltenen Einzelfällen vorgekommen, für die wir keine 

Extrastunden einkalkulieren mussten – das könnte in den nächsten Monaten anders werden.  

Daher müssen wir festlegen, wie mit möglichen längeren Betreuungszeiten umgegangen 

wird: Soll die Betreuung früher enden, wenn sie früher beginnt? Sollen wir einen 

Corona-Zuschlag einführen, um die erwarteten zusätzlichen Stunden zu finanzieren?  

 

Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme bei der Mitgliederversammlung! Anregungen gerne 

auch per Mail an foerderverein-barbaraschule@gmx.de. 

 

Freundliche Grüße,     Pia Gies (1. Vorsitzende) für den Vorstand des Fördervereins 
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