
 

 

 

 

 

 

Anmeldung für das Betreuungsjahr 2022/2023 

Sehr geehrte Eltern, 
 
zunächst einmal möchten wir uns bei Ihnen für die tolle und unkomplizierte  
Zusammenarbeit bedanken. Auch in dem letzten, turbulenten „Corona-Jahr“  
war es uns möglich wieder nach und nach die „8-1“ Betreuung in der fast  
gewohnten Ausführung anzubieten. 
 
Rückblickend auf die Pandemie, wurden Anfangs die Beiträge ausgesetzt, um die Familien zu 
entlasten. Unserem Personal der Betreuung wurden die Stunden und die Gehälter um die Hälfte 
gekürzt, um die Betreuung retten zu können. Trotz der außergewöhnlichen Situation für Sie als 
Familien, sowie auch für uns als Förderverein, können wir feststellen, dass wir gut durch diese Zeit 
gekommen sind. 
 
Die Personalkosten, die gestiegenen Kosten für Materialien, Aktivitäten, die Digitalisierung und der 
höhere bürokratische Aufwand, der uns täglich begleitet, lässt es jedoch nicht zu, dass wir die 
Beiträge in Zukunft so weiterführen können. 
 
Durch den Vorstand des Fördervereins und die Mitgliederversammlung am 16.März 2022 wurden 
daher die monatlichen Betreuungsbeiträge angepasst, welche Sie dem Anmeldeformular entnehmen 
können. 
 
Uns ist es wichtig, auch für die Zukunft unser bestehendes Personal halten zu können und unsere 
Standards in der Betreuung sowie die vertraute Atmosphäre mit den Kindern und den bekannten, 
täglichen Aufgaben und Abläufen ideal gewährleisten zu können. 
Im Vergleich zu umliegenden Betreuungen liegt unser monatlicher Beitrag noch im niedrigen Bereich 
und deckt hier ebenfalls bewegliche Ferientage mit ab. 
 
Mit diesem Schreiben hoffen wir auf Ihr Verständnis und freuen uns auf weitere, schöne Zeiten mit 
Ihren Kindern! 
 
Die Anmeldung für das neue Schuljahr 2022/2023 schicken Sie bei Betreuungsbedarf vollständig 
ausgefüllt bis zum 02.05.2022 an die E-Mail Adresse: 8-1@grundschule-hachen.de zurück. 
Alternativ reichen Sie diese direkt bei uns oder über Ihr Kind ein. 
 
 
 
 
Bis dahin senden wir herzliche Grüße! 
der Vorstand des Fördervereins der „KGS“ 
das Team der „8-1“ Betreuung 
 

Betreuung „8-1“ 

Förderverein der KGS 

Hachen 

Mobil: 0151 50 83 64 97 

Mail: 8-1@grundschule-

hachen.de 

Hachen, 07. April 2022 
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