Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
Mittlerweile gibt es vermehrte Rückfragen von Eltern bezüglich der
Mittagessensversorgung und den damit anfallenden Kosten.
Die Kolleg*innen in der Geschäftsstelle sind bereits im Austausch mit den zuständigen
Caterern. Ein endgültiges Ergebnis, für die Essenskosten im März betrifft, steht noch aus.
Sobald wir diesbezüglich eine Rückmeldung erhalten, werden wir Sie darüber informieren.
Sicher ist allerdings, dass das Mittagessen und die Snackkosten für den April erstmal nicht
berechnet werden. Sollte der normale Schulbetrieb ab dem 20.04.2020 wieder starten, werden
wir das Essen vom 20.04.-30.04. im Mai nachberechnen.
Der Betreuungsbeitrag für April wird ganz normal abgebucht - auch wenn die Betreuung
geschlossen hat. Der Betreuungsbeitrag für März wird ebenfalls nicht erstattet! Auch wir
müssen uns an An- und Vorgaben halten.
Das Zurückfordern von Betreuungskostenbeiträgen ist nicht möglich.
Da die Osterferienbetreuung 2020 (06.04.-17.04.2020) in den Zeitraum der Schulschließung
fällt, müssen wir Ihnen leider hiermit mitteilen, dass die Osterferienbetreuung 2020 ausfallen
muss.
Der Sozialkritische Arbeitskreis Darmstadt e.V. wird die bereits gezahlten Ferienbeiträge per
Überweisung an Sie senden.
Unsere erste Priorität ist es, die Gesundheit und das Wohlbefinden aller Beteiligten zu schützen
und unseren Teil zur Eindämmung sowie der Verbreitung des Corona-Virus beizutragen.
Damit wir jedoch im Hintergrund weiterarbeiten können, werden wir Ihren Betreuungsvertrag
für das Schuljahr 2020/2021 persönlich bei Ihnen einwerfen.
Achten Sie bitte darauf, dass alle Felder vollständig ausgefüllt (personenbezogene Daten,
Vertragsunterschrift, Einzugsermächtigung/Vollmacht mit Unterschrift), sowie die bereits
ausgefüllten Felder kontrolliert werden. Dieser muss bis spätestens 31.03.2020 vollständig
ausgefüllt in der Geschäftsstelle des SKA e.V. in der Rheinstraße 24, vorliegen.
Gerne können Sie uns diesen auch per Post zurücksenden.
Bitte sehen Sie davon ab, den Vertrag persönlich in der Geschäftsstelle abzugeben, sowie
diesen eingescannt per E-Mail zu versenden.
Wir möchten diese außergewöhnliche Situation mit gegenseitigem Verständnis und Solidarität
mit Ihnen gemeinsam so gut es geht meistern.
Mit freundlichen Grüßen,
Darmstadt, 17.03.2020
Ihr SKA - Team

