
 

 
 
 
An die Eltern der  

in der Bärenhöhle betreuten Kinder  

 

 

 

Brühl, den 23. September 2020 

 

Zusätzliche Betreuungszeiten in der Übermittagsbetreuung  

 

Liebe Eltern, 

 

in der Einladung zur Mitgliederversammlung haben wir darauf hingewiesen, dass für die nächsten 

Monate offen ist, ob die Kinder im vollen Umfang nach Stundenplan vor Ort unterrichtet werden 

können. Da Klassen nicht mehr aufgeteilt werden dürfen, fehlt eine wichtige Möglichkeit zum 

Überbrücken von Vertretungsbedarf. Es könnte daher sein, dass ein Teil der Stunden im 

Distanzunterricht erteilt werden muss. Diese Situation besteht an allen Grundschulen. 

 

Fallen Präsenz-Unterrichtsstunden aus, weil keine Vertretung durch andere Lehrkräfte möglich ist, 

wird die Schule früher enden (oder später beginnen). Damit müssen die in der Betreuung 

angemeldeten Kinder dort 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. 

 

Der Personaleinsatz der Betreuungskräfte und die Beiträge sind anhand des Stundenplans 

kostendeckend kalkuliert. Daher haben wir bei der Bezirksregierung Köln und der Stadt Brühl 

angefragt, ob für die möglichen längeren Betreuungszeiten durch Kürzung des Präsenzunterrichts 

(über mehrere Tage/Wochen) eine Kostenübernahme durch Land oder Gemeinde erfolgt. Die 

Bezirksregierung hat mitgeteilt, dass eine Anhebung der Förderung nicht vorgesehen ist.  

 

In der Mitgliederversammlung am letzten Donnerstag wurde das Thema intensiv diskutiert. Der 

großen Mehrzahl der Eltern war wichtig, dass die Kinder nicht früher nach Hause geschickt 

werden, sondern verlässlich betreut sind. Sofern Kinder nicht zu Hause betreut werden können, 

sollten diese zusätzlichen Zeiten sollen durch das Team der Bärenhöhle abgedeckt werden. Um 

diese erweiterten Betreuungszeiten auch zu finanzieren, soll von Oktober bis Februar ein 

„Sicherheitszuschlag“ von 20 € je Kind und Monat auf die Beiträge erhoben werden. Soweit die 

Mittel nicht verbraucht werden, wird der Restbetrag im laufenden Schuljahr mit den Beiträgen 

verrechnet bzw. erstattet. Diese Regelung wurde von der Mitgliederversammlung mit breiter 

Mehrheit (30 Eltern bei einer Gegenstimme) beschlossen.  

 

Wir hoffen, dass damit eine gute Voraussetzung für die Betreuung in den nächsten Monaten 

geschaffen ist.  

 

Leider gibt es trotzdem keine Garantie dafür, dass immer alle Stunden abgedeckt werden können: 

Bei kurzfristigen Bedarfen oder Ausfällen durch Quarantäne/Krankheit im Bärenhöhlenteam ist 



 

nicht ausgeschlossen, dass auch hier nicht alle Zeiten aufgefangen werden können. Wie in der 

Schule kommt in der Bärenhöhle eine weitere Mischung der Gruppen aus Gründen des 

Infektionsschutzes nicht in Betracht.  

 

Wenn Sie die zusätzlichen 20 € monatlich nicht aufbringen können, melden Sie sich bitte bei mir. 

Wir werden eine individuelle Lösung finden.  

 

Zum Mehraufwand aufgrund der Vorgaben zum Infektionsschutz: Für den hygienebedingten 

Mehraufwand (Einrichtung einer zusätzlichen Gruppe, zusätzliche Zwischenreinigungen) gab 

bisher es für einige Tage eine personelle Unterstützung durch die Stadt, eine neue/dauerhafte 

Lösung ist aber nicht absehbar. Daher endet ab dieser Woche die Betreuung in der Bärenhöhle bis 

auf Weiteres freitags um 15:30 Uhr, um zumindest einen Teil der zusätzlichen Personalstunden 

aufzufangen.  

 

Zum Schluss noch ein Aufruf: Eine „unserer“ beiden Freiwilligen wird (leider) im Oktober die 

Barbaraschule verlassen, um wie geplant ihr Studium zu beginnen. Wir suchen dringend eine 

Nachfolge, denn die beiden Freiwilligen sind eine große Bereicherung für die Schule und die 

Betreuung!  

Wer kennt jemand, der Interesse am Bundesfreiwilligendienst einem Freiwilligen Sozialen Jahr 

an der Barbaraschule hat? Bitte schnell in der Bärenhöhle oder beim Vorstand melden! 

 

Bei Rückfragen erreichen Sie mich per Mail (foerderverein-barbaraschule@gmx.de) oder 

telefonisch unter 502014. 

 

Freundliche Grüße,   

 

gez. Pia Gies 

 

PS: Die Bärenhöhle braucht für die zusätzliche Gruppe noch neues Spielmaterial. Wer z. B. 

Gesellschaftsspiele wie  

- Monopoly   

- Fang den Hut  

- eine Spielesammlung oder  

- ein Schachspiel  

abzugeben hat, gerne mit entsprechender Notiz dem Kind mit in die Bärenhöhle geben. Auch 

- Lego  

- Autos  

- Straßenkreide und  

- ein Tischkicker  

werden sehr gerne angenommen!  

Auch sonst freut sich die Bärenhöhle über immer über Spenden: Förderverein der Barbaraschule,  

IBAN DE64 3705 0299 0182 0032 71, BIC COKSDE33XXX Kreissparkasse Köln.  


