
 

Übermittagsbetreuung in der Bärenhöhle im Schuljahr 2021/2022 
 

Brühl, den 11. April 2021 

Liebe Eltern, 

auch wenn in der Barbaraschule ab Montag nur die Notbetreuung stattfinden darf, planen wir für das 

nächste Schuljahr – dann hoffentlich wieder öfter im „Normalbetrieb“.  

Im Schuljahr 2021/2022 stehen in der Übermittagsbetreuung der Barbaraschule wieder insgesamt 

125 Plätze (bis 13:15 Uhr bzw. 14 Uhr), davon 100 Plätze bis 16 Uhr zur Verfügung. Die Anzahl 

ist aufgrund der räumlichen Kapazitäten leider weiterhin beschränkt. Für die Vergabe der Plätze hat 

die Mitgliederversammlung des Fördervereins einen Kriterienkatalog beschlossen, der besonders 

die Vereinbarkeit von Familie und Beruf berücksichtigt. Dieser wurde von der Schulkonferenz 

verabschiedet.  

Sollten nicht für alle angemeldeten Kinder ausreichend Plätze in der Übermittagsbetreuung zur 

Verfügung stehen, erfolgt die Aufnahme nach den von der Schulkonferenz festgelegten 

Aufnahmekriterien, um ein faires Verfahren bei der Vergabe der Plätze zu gewährleisten. Wir 

bedauern sehr, dass wahrscheinlich nicht alle Familien mit Betreuungsbedarf im nächsten Schuljahr 

einen Platz erhalten können. Gleichzeitig bleibt aufgrund der Raumsituation leider keine andere 

Wahl.  

Wie bisher gibt es sechs Betreuungsmodelle:  

bis 13.15 Uhr an 3 Tagen = 30,00 € / Monat  (x 12 = 360,00 €) 

 an 5 Tagen = 40,00 € / Monat  (x 12 = 480,00 €) 

bis 14.00 Uhr mit Essen an 3 Tagen = 45,00 €* / Monat  (x 12 = 540,00 €*) 

 an 5 Tagen = 60,00 €* / Monat  (x 12 = 720,00 €*) 

bis 16.00 Uhr mit Essen an 3 Tagen = 70,00 €* / Monat  (x 12 = 840,00 €*) 

 an 5 Tagen = 100,00 €* / Monat  (x 12 = 1.200,00 €*). 

* zzgl. der Kosten für das Mittagessen aktuell 3,50 € pro Essen 

Die bis mindestens 14 Uhr angemeldeten Kinder nehmen am Mittagessen teil, die bis 16 Uhr 

angemeldeten Kinder können in der Bärenhöhle ihre Hausaufgaben unter Aufsicht bearbeiten. 

Kinder, die nicht in der Betreuung angemeldet sind, können außerhalb des planmäßigen Unterrichts 

nicht durch die Schule betreut werden.  

Bitte geben Sie bis spätestens 

➔   Donnerstag, den 20. Mai 2021    

folgende Unterlagen in der Barbaraschule (Briefkasten) ab bzw. stellen Sie sicher, dass sie dort bis 

zum 20. Mai 2021 vorlegen:  

 Deckblatt mit Erklärung zum Kriterienkatalog und Datenschutzerklärung 

 Nachweis der Berufstätigkeit  

 ausgefüllte und unterschriebene Betreuungsvereinbarung. 

Bitte achten Sie darauf, dass die Unterlagen komplett sind und keine Unterschriften fehlen. Nur 

Anmeldungen, die zu diesem Termin vollständig und unterschrieben vorliegen (einschließlich 

Nachweis der Berufstätigkeit), werden bei der Vergabe der Plätze berücksichtigt.  

Die konkreten Wochentage, an denen Ihr Kind innerhalb des vereinbarten Rahmens betreut werden 

soll, können Sie auch später festlegen bzw. anpassen. Änderungen der Essensbestellung sind mit 

entsprechendem Vorlauf zum Monatswechsel möglich.  



 

 

In der Bärenhöhle ist grundsätzlich eine klassen- und jahrgangsübergreifende Betreuung vorgesehen. 

Entsprechend sind auch Personalkosten und Beiträge kalkuliert. Wie in den letzten zwölf Monaten 

gilt: Wir werden die Gruppenstruktur und den Personaleinsatz entsprechend der jeweils gültigen 

Regelungen zum Infektionsschutz anpassen. Daraus ggf. folgende Anpassungen der 

Betreuungszeiten und der Beiträge bleiben vorbehalten.  

Zum weiteren Verfahren   

Die Auswertung der Unterlagen wird voraussichtlich einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Plätze 

werden nach dem ermittelten Punktwerten in absteigender Reihenfolge vergeben. Bei gleicher 

Punktzahl werden zuerst Alleinerziehende und danach die Berufstätigkeit mit der höheren 

Stundenzahl (Teilzeittätigkeit mit mindestens 20 Stunden) berücksichtigt. Bei gleicher Stundenzahl 

entscheidet das Los. In besonderen Härtefällen kann ein Kind im Einvernehmen zwischen dem 

Förderverein und der Schulleitung im Einzelfall abweichend von den festgelegten Kriterien zusätzlich 

in die Betreuung aufgenommen werden (z. B. schwere Erkrankung eines Elternteils). Wir gehen 

davon aus, dass wir Sie Mitte Juni über das Ergebnis informieren können. Die Anmeldung ist für das 

gesamte Schuljahr 2021/2022 bindend. Eine Abmeldung ist nur in begründeten Ausnahmefällen 

möglich und bedarf der Zustimmung des Fördervereins.  

Die Betreuung in der Bärenhöhle setzt voraus, dass sich die Kinder dort an die festgelegten Regeln 

halten. Das schließt ein, dass die Kinder den Anweisungen der Betreuungskräfte Folge leisten. 

Verstoßen Kinder trotz wiederholter Ermahnung gegen die festgelegten Regeln oder ist die 

erforderliche Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten nicht möglich, behält sich der 

Förderverein vor, die Betreuungszeiten in Abstimmung mit der Schulleitung zu kürzen oder den 

Vertrag zu kündigen, wenn die weitere Betreuung im bisherigen Rahmen nicht zumutbar ist. 

Wie bisher werden die zwölf Monatsbeiträge für ein Schuljahr entsprechend der Vereinbarung immer 

von September bis August eingezogen werden. Im August wird also noch der letzte Beitrag für das 

laufende Schuljahr abgebucht, der erste für das Schuljahr 2020/2021 erst im September. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Pia Gies  
 

Bei Rückfragen erreichen Sie mich telefonisch unter 502014 oder per Mail (pia.gies@koeln.de). 

Zum Schluss noch ein Aufruf:   

Vor einigen Jahren hat der Förderverein eine FSJ-Stelle an der Barbaraschule 

eingerichtet. Aktuell unterstützen noch Celine Tomanski sowie Lama Haidar und 

Kostas Koinoris tatkräftig als Freiwillige im Bundesfreiwilligendienst das 

Kollegium in der Schule und das Team der Bärenhöhle. Wir sind auf der Suche nach 

Nachfolgerinnen oder Nachfolgern für das nächste Schuljahr.  

Wer kennt jemand, der Interesse an einem Freiwilligen Sozialen Jahr oder BuFDi 

an der Barbaraschule hat?  

Weitere Information dazu gerne in der Bärenhöhle oder beim Vorstand.  

mailto:pia.gies@koeln.de

