
ELTERNINFO     
Schulkindbetreuung 2020/2021  

 
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 
wir haben Sie darüber informiert, dass zum nächsten Schuljahr das Betreuungsmodell an den 
Grundschulen der Gemeinde Karlsbad überarbeitet wird.  
 
Die bisherige „Kernzeitbetreuung“ ist ein „wild“ gewachsenes Modell, das ursprünglich mit kurzen 
Betreuungszeiten („Kernzeit“) und wenigen Kindern begonnen hat und mit den Jahren immer weiter 
ausgedehnt wurde. Hier war dringend eine Neustrukturierung geboten, um den aktuellen 
Erfordernissen  sowohl hinsichtlich der Planbarkeit als auch der Gestaltung der Abläufe gerecht zu 
werden. 
 
Aus der (erweiterten) Kernzeitbetreuung wird die SCHULKINDBETREUUNG, die sich zusammensetzt 
aus der Kernzeitbetreuung (morgens von 7.00 Uhr bis 8.30 Uhr sowie Ende der 5. Stunde bis 13.00 
Uhr) und der Nachmittagsbetreuung nach 13.00 Uhr. 
 
Primäres Ziel ist es, ein verlässliches Betreuungsangebot sicherzustellen. Durch Zusammenfassung 
der buchbaren Betreuungszeiten zu sinnvollen Blöcken soll die Aufsplittung der Nachfrage verringert 
werden, sodass die angebotenen Zeiten mit großer Wahrscheinlichkeit zustande kommen werden.  
 
Auch künftig gilt die Mindesteilnehmerzahl von 4 Kindern pro Zeitblock. Aufgrund der Zusammen-
fassung der buchbaren Zeiten gehen wir aber davon aus, dass diese Mindestzahl erreicht wird. 
 
Neben der größeren Verlässlichkeit ist ein weiterer Vorteil des neuen Modells die daraus 
resultierende Kostensenkung für die Nachmittagsbetreuung. So kostet z.B. die Betreuung an               
5 Wochentagen bis 17.00 Uhr künftig  199,80 € (inkl. Mittagessen). Mit diesem Monatsbeitrag wäre 
nach dem bisherigen Modell nur eine Teilnahme bis 16.00 Uhr möglich.  
 
Auch der Aufschlag für den verwaltungstechnischen Mehraufwand, wenn keine (pauschale) Buchung 
von 5 Wochentagen erfolgt, kann von ca. 25 % auf 10 % reduziert werden, da der Mehraufwand 
durch die Vorgabe der Buchungsvarianten geringer gehalten wird als bisher. 
 
Das bisherige Gebührenmodell wurde modifiziert und einheitliche, transparente Gebühren-
grundlagen geschaffen. Die Gebühren setzen sich künftig  - über alle Betreuungsangebote hinweg - 
wie folgt zusammen: 
 

 Kernzeitbetreuung:   
7.00 bis 8.30 Uhr sowie nach Ende der 5. Stunde bis 13.00 Uhr:  55 €/Monat  
 

  Nachmittagsbetreuung  
ab 13.00 Uhr: 1,10 € pro Betreuungsstunde 
 

 Mittagessen: 70 €/Monat 
 

 Aufschlag für Verwaltungsmehraufwand, wenn nicht 5 Tage/Woche gebucht werden: 10 % 
 
 
 



Bisher war die Gebührenkalkulation hinsichtlich einzelner Betreuungszeiten nicht einheitlich. 
Besonders groß war der Gebührensprung zwischen der Betreuung bis 14.00 Uhr und der Betreuung 
bis 15.00 Uhr. 
 
Bisherige Gebühren (reine Betreuungszeit, ohne Mittagessen): 
- Bis 13.00 Uhr:   53,20 € 

  
- Bis 14.00 Uhr:   53,90 € 
 
- Bis 15.00 Uhr:  101,00 € 
 
Der Ursprung dieser Ungleichheit resultiert aus der Zeit, als das Mittagessen neu eingeführt wurde. 
Damals wurden die Mehrkosten für die reine Betreuungszeit zwischen 13 Uhr und 14 Uhr praktisch 
nicht in Rechnung gestellt mit dem Argument, dass alleine durch das Hinzukommen der Essenskosten 
die Betreuung bis 14 Uhr schon deutlich teurer sei als die Betreuung bis 13 Uhr.  
 
Diese Argumentation entspricht nicht mehr der heutigen Auffassung von Gebührengerechtigkeit.  
Aus diesem Grund wird ein einheitlicher Satz von 1,10 € pro Betreuungsstunde eingeführt. Geht 
man kalkulatorisch von 17 Betreuungstagen im Monat aus, so beträgt die Kostendifferenz für eine 
Mehrstunde an Betreuung pro Tag künftig jeweils 17 x 1,10 € = 18,70 € pro Monat.  
 
 
Am Beispiel einer Betreuung an 5 Wochentagen bis 15 Uhr zeigen wir Ihnen, wie sich die  
monatliche Gesamtgebühr künftig zusammensetzt: 
 
Kernzeitbetreuung bis 13.00 Uhr        55,00 € 
Nachmittagsbetreuung 13.00 Uhr – 15.00 Uhr 1,10 € x 2 Std./Tag x 17 Tage   37,40 € 
Essenskosten           70,00 € 
Summe                        162,40 € 
 
 
Künftig können Sie eine Betreuung an 3 Tagen/Woche oder an 5 Tagen/Woche buchen.   
BITTE BEACHTEN: Die Buchung einzelner Wochentage ist nicht mehr möglich.   
 
Ein Grund für die Mindestbuchung von 3 Tagen/Woche ist pädagogischer Art: Die Schulkind-
betreuung ist ein Gruppenangebot mit entsprechend sozialem Gruppengefüge. Daher ist es wichtig, 
dass alle Kinder Teil der Gemeinschaft sind und sich in die Gruppe integrieren können. Wenn Kinder 
aber nur ein- oder zweimal pro Woche an der Betreuung teilnehmen, sind eine Integration und ein 
„Dazugehören“ nur schwer möglich. 
 
Ein weiterer Grund für die Neuregelung liegt darin, dass Kinder im Grundschulalter gleichbleibende 
Strukturen benötigen und pädagogische Fachleute davon abraten, jeden Tag anders zu gestalten. Für 
Kindergartenkinder gilt sogar die Vorgabe, dass bei Buchung einer Betreuung von 3 Tagen/Woche 
diese Wochentage aufeinander folgen müssen. Auf diese strenge Regelung verzichten wir bei den 
Grundschulkindern zugunsten größerer Flexibilität.  
 
Die buchbaren Betreuungszeiten wurden auf der Basis der in den letzten Jahren in den einzelnen 
Ortsteilen nachgefragten Zeiten folgendermaßen festgelegt: 
 

 Langensteinbach und Ittersbach:     13.00 Uhr – 15.00 Uhr – 17.00 Uhr 

 Spielberg, Mutschelbach und Auerbach: 13.00 Uhr – 15.00 Uhr 
 

Differenz:   0,70 € = 0,04 € pro zusätzlicher Betreuungsstunde 

Differenz:   47,10 € =2,77 € pro zusätzlicher Betreuungsstunde 



Eine Buchung bis 14.00 Uhr ist nicht mehr möglich. Zwar wurde diese Variante aus oben 
dargestellten finanziellen Gründen (verbilligtes Angebot) bislang gerne gebucht, gleichzeitig wurde 
aber deutlich, dass ein Betreuungsende um 14.00 Uhr für die Abläufe in der Schulkindbetreuung 
nicht geeignet ist. Die „14 Uhr-Kinder“ haben versucht, alles zu Erledigende (Essen, Hausaufgaben,…) 
in die kurze Zeit zwischen Schulschluss und Betreuungsende zu packen und dabei große Hektik und 
Unruhe entwickelt und verbreitet. 
 
Durch die Verlängerung der Betreuungszeit auf 15 Uhr soll mehr Ruhe entstehen. Die Kinder sollen 
ausreichend Zeit für ein ruhiges Mittagessen haben. Danach besteht die Möglichkeit, sich an den 
Tisch zu setzen und die Hausaufgaben sorgfältig und ordentlich zu erledigen. Nach den Hausaufgaben 
(oder auch direkt nach dem Essen, wenn keine Hausaufgaben gemacht werden) können die Kinder 
drinnen oder draußen spielen und ohne Stress und Zeitdruck um 15 Uhr nach Hause gehen. 
 
 

Die buchbaren Angebotsvarianten in Ihrem Ortsteil entnehmen Sie bitte beigefügtem 
Anmeldeformular. 

 
 

 

WICHTIG!!! 
 
Die Anmeldeunterlagen (Anmeldevordruck, Datenschutzerklärung, SEPA-Lastschriftmandat)  werfen 
Sie bitte vollständig ausgefüllt und von beiden Erziehungsberechtigten unterzeichnet  
 

bis zum 15. Mai 2020 (Anmeldeschluss) 
 

in den Briefkasten des Neuen Rathauses Langensteinbach ein.  
 
Bitte sehen Sie von einem persönlichen Abgeben der Unterlagen aufgrund der derzeit noch 
herrschenden und in der Dauer nicht absehbaren Ausnahmesituation ab!  
Fragen zur Anmeldung klären Sie bitte vor Abgabe der Unterlagen telefonisch mit uns. 
 
Bitte überprüfen Sie Ihre Unterlagen VOR Abgabe auf Vollständigkeit, damit ein nochmaliges 
Zurücksenden an Sie vermieden wird.  
 
Anmeldungen, die nach Anmeldeschluss eingehen, können nur berücksichtigt werden, wenn noch 
freie Plätze verfügbar sind. 
 

 
 

 
Für Fragen steht Ihnen die Schul- und Kindergartenverwaltung gerne zur Verfügung. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

Ihre Schul- und Kindergartenverwaltung 
 

Stefanie Kappler      Sigrun König 
Tel. 07202.9304-447       Tel. 07202.9304-416 

stefanie.kappler@karlsbad.de   sigrun.koenig@karlsbad.de 
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