
 
 
 

Ganztagsangebot an der offenen Ganztagsschule  
 
in Kooperation mit der  
 
Arbeitsgemeinschaft 
Diakonisches Werk Würzburg e.V. Abteilung: 
Evangelische Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Erleben, Arbeiten und Lernen e.V. 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Würzburg, 30.03.2020 
 
 

Liebe Eltern, 
 
alle Mitarbeitenden von Erleben, Arbeiten und Lernen e.V. (EAL e.V.) stehen in 
diesen schwierigen Zeiten bereit,  um eine Notfallbetreuung Ihrer Kinder sicher zu 
stellen. Dies tun wir in  enger Abstimmung mit den jeweiligen Schulleitungen.  
 
Uns erreichen aktuell viele Fragen zu den Kosten in der OGS  und Ferienbetreuung. 
Wir  wollen Ihnen dazu, soweit es uns möglich ist, konkrete Antworten geben: 
 
 
Beiträge zum Mittagessen: 
Da unsere Verträge mit den Caterern längere Bestellfristen beinhalten, konnten wir 
mit Bekanntwerden des Termin der Schulschließungen die meisten bestellten Essen 
zum Ende der 12. Kalenderwoche stornieren. Für den Monat März berechnen wir 
somit nur 75% der Essenskosten. 
Aktuell gehen wir davon aus, dass nach den Osterferien die Schulen wieder öffnen, 
deshalb ziehen wir den Betrag für April vertragsgemäß ein. Sollten die Schulen auch 
im Mai 2020 geschlossen bleiben, werden wir die Einzüge für das Mittagessen 
einstellen. Mit der Verrechnung der Beiträge beginnen wir so bald wie möglich.  
 
 
Zusatzangebote OGS: 
Bei den kostenpflichtigen Zusatzangeboten, die Sie für Ihre Kinder Montag – 
Donnerstag nach 16 Uhr und an Freitagen gebucht haben, warten wir noch auf 
Informationen aus dem Ministerium für Unterricht und Kultus.  Aktuell gehen wir 
davon aus, dass nach den Osterferien die Schulen wieder öffnen, deshalb ziehen wir 
den Betrag für April vertragsgemäß ein. Sollten die Schulen auch im Mai 2020 
geschlossen bleiben, werden wir die Einzüge einstellen.  
 



Ferienbetreuung: 
Ferienbetreuungen werden nicht stattfinden. Kinder die eine Notfallbetreuung 
benötigen,  sind an der Schule anzumelden. Die Erstattung der Betreuungskosten 
wird aktuell mit den Kommunen geregelt, die uns beauftragt haben. Wo möglich, 
werden wir bereits eingezogene Kosten der Ferienbetreuung in den Osterferien 
zurückerstatten, oder Sie auf andere Ferienzeiten anrechnen. 
 
 
Wir wünschen Ihnen trotz der allgemeinen Widrigkeiten ein frohes Osterfest und 
verbleiben in der Hoffnung auf eine gewohnte Betreuung nach den Osterferien, 
 
mit freundlichen Grüßen, 
 
 
 

 
Jürgen Keller 
Vorstand 

 


