Von: Irina Goetz
Gesendet: Mittwoch, 10. März 2021 18:47
An: I.Oswald@loerrach.de; S.Dieterle@loerrach.de
Cc: Dorothee Werner
Betreff: Zahlen Gärtnerhaus Schöpflin zur Situation Elternbeiträge 2020

Sehr geehrte Frau Oswald,
sehr geehrter Herr Dieterle

Anbei übersende ich Ihnen wie gewünscht die inzwischen für 2020 aufbereiteten Zahlen der
Betriebskostenabrechnung für unsere Hort-/Schulkind-Betreuung im Gärtnerhaus Schöpflin.
Bitte entschuldigen Sie, schneller war es aktuell mit der etwas komplizierteren Buchhaltung
über 3 Häuser nicht machbar und selbstverständlich wollte ich es auch mit der GF der Stiftung
noch angeschaut und abgesprochen wissen.
Wir haben auch die Vorjahre zum Vergleich bzw. zur Information drauf gelassen, was die
Schöpflin Stiftung hier jährlich für die 20 -24 Schulkinder beisteuert.

Aus den Zahlen ist das Haupt-Problem des Fehlbetrags der erlassenen Elternbeiträge von 3 x
5389,- €uro = Total 16167,- abzgl. 1248,36 Notbetreuung = 14.918,64 die für April/Mai/Juni
2020 wie bei allen anderen Eltern nicht eingezogen wurden, abzulesen – hier haben wir
vom Land via Antrag letztlich nur für 1 Kind einer freien Schule 677,50 € bekommen, die in
dieser Rechnung noch abgezogen werden = € 14.241,14
Das wäre der Betrag, der aus meiner Sicht – analog den anderen Häusern/KiTas aus
öffentlichen Geldern noch zu erstatten wäre. (wie uns via Medien und vom Land immer
vermittelt wurde). Wir hatten ja alles versucht – wie nach meinem 1. Mail (nochmal im
Anhang) bei unserem Telefonat vereinbart -> Anträge auf Soforthilfe gestellt (2x), beide
abgelehnt, Widerspruch bei der L-Bank eingelegt, Kurzarbeitergeld beantragt)

Für Rückfragen oder noch detailliertere Informationen / Belege stehe ich gerne zur
Verfügung.
Ich danke Ihnen für die nochmalige Prüfung und Ihren Einsatz in dieser Sache.

Bitte geben Sie mir vor allem auch baldmöglichst Bescheid, wie es mit den letzten 2 Monaten,
also der Erstattung 2021 aussieht (ich hatte es bei Stefan im letzten Mail erwähnt) – hier
warten die Eltern noch auf Bescheid, da wir kommuniziert haben, dass wir noch nicht wissen,
ob wir eine Rückerstattung bekommen. Ich hoffe aber diesmal wurden auch unsere HortEltern berücksichtigt, die keine Notbetreuung in Anspruch genommen haben. Diese Zahlen
(Jan/Feb nur Notbetreuung > Soll / Ist - Beträge) werde ich, wie angekündigt, analog dem
Antrag für Bühl und Kinderhaus Schöpflin, Stefan Dieterle noch bis Freitag zukommen
lassen.

Freundliche Grüße aus dem Kinderhaus
Irina Goetz
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