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Zwingenberg, 14.05.2020 
Liebe Eltern!  

Anfang diesen Jahres wurde die Trägerschaft der Schulkindbetreuung an der 

Melibokusschule neu ausgeschrieben. 

In einem vom Schulträger vorgeschriebenen Verfahren, wurden die eingereichten 

Finanz- und Pädagogikkonzepte der Bewerber von der Schulleitung, sowie vom Kreis 

Bergstraße geprüft und bewertet. Hierbei konnte unser bisheriger Träger KuBuS e.V. 

nicht mehr überzeugen und somit ging die Trägerschaft über zum neuen Träger der 

GaBiBe gGmbH.  

Die GaBiBe gGmbH ist ab dem neuen Schuljahr 2020/2021 neuer Träger der 

Schulkindbetreuung (päd. Team) der Melibokusschule.  

Was bedeutet das konkret für Ihre Kinder im Betreuungsalltag? 

Zuerst können wir Ihnen freudig mitteilen, dass das gesamte pädagogische Team der 

Melibokusschule weiterhin für Ihre Kinder da sein wird. So können wir beruhigt sagen, 

dass sich für Ihre Kinder nichts am gewohnten Alltag ändert.  

 

Was bedeutet das konkret für die Elternentgelte?  

Zum neuen Schuljahr wird es auch neue Preise geben. Die neuen Preise generieren 

sich, vereinfacht dargestellt, aus den benötigten Personalkosten, Sachkosten sowie 

Verwaltungskosten. 

Da die Zuschüsse des Schulträgers und der Kommune in den vergangenen Jahren 

gleichgeblieben sind, jedoch die Personalkosten (nach dem TVÖD mit regelmäßigen 

Tarifrunden) gestiegen sind, legt sich das zu unserem Bedauern auf die Elternentgelte 

um.  

Im Schuljahr 2020/2021 werden wir daher, für: 

·         Modul 1 ein Elternentgelt in Hohe von 184,99 €/mtl. 

·         Modul 2 ein Elternentgelt in Hohe von 198,99 €/mtl. berechnen.  

Geschwisterkinder bezahlen wir gewohnt nur die Hälfte desmonatlichen Beitrages.  

Ebenso wird die Abrechnung der Verpflegung pauschal abgebucht.  

 

 

http://www.melibokusschule-zwingenberg.de/


Was bedeutet das konkret für Sie als Vertragsnehmer?  

KuBuS e.V. wird Ihnen die bestehenden Betreuungsverträge schriftlich und postalisch 

kündigen. Damit Ihr Kind ab dem 01.08.2020 weiterhin die Schulkindbetreuung 

besuchen kann, bitten wir Sie den im Anhang beiliegenden Vertrag ausgefüllt bis zum 

10.06.2020 in den Briefkasten der Schule einzuwerfen oder ihn im Sekretariat 

abzugeben.  

Wir hoffen, dass wir in der 2. Juniwoche einen Elternabend mit den entsprechenden 

Vorgaben der Hygieneverordnung in 2 Gruppen durchführen können. Dort wird sich 

der neue Träger dann vorstellen und alle Ihre Fragen persönlich beantworten. 

Falls Sie vorher schon Fragen haben, stehen wir Ihnen als Ansprechpartner zur 

Verfügung, Sie können sich bei Fragen zum Trägerwechsel oder wenn Sie 

Unterstützung beim Ausfüllen der neuen Verträge benötigen, jeden Tag zwischen 

8.00-12.00 Uhr telefonisch im Sekretariat melden. Frau Heß wird dann Ihre Fragen 

beantworten. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben viel Kraft und Gesundheit in dieser besonderen 

Zeit! 

 Mit freundlichen Grüßen 

 

Ulla Heß  

Ganztagskoordinatorin 

Stellv. Schulleiterin 

Ute Breuser  

Schulleiterin 
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