
 
Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, 

 

die Schließung der Kindertagesstätten und Schulen für den Zeitraum vom 16. März 2020 bis 

zum 17. April 2020 stellt uns alle vor besondere Herausforderungen und fordert von uns allen 

ein hohes Maß an Flexibilität. 

Neben der sicherlich nicht einfachen Organisation der Kinderbetreuung und deren 

Vereinbarkeit mit den persönlichen beruflichen Anforderungen rücken auch existenzielle 

Fragen wie die Sicherung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit immer mehr in den Fokus.  

 

Die Gemeinde Haßloch, hat sich deshalb in einem ersten Schritt dazu entschieden die 

Einziehung von Ansprüchen für  

(1) das Betreuungsangebot in der Betreuenden Grundschule der Ernst-Reuter-Schule, 

(2) die Verpflegung in der Ganztagesschule der Ernst-Reuter-Schule, 

(3) das Betreuungsangebot in der Betreuenden Grundschule der Schillerschule, 

(4) die Verpflegung in der Betreuenden Grundschule Schillerschule,  

(5) die Betreuung im Kinderhort der Gemeinde,  

(6) die Verpflegung in den Kindertagestätten, 

(7) die Aufwendungen für Bastelmaterial in Kindertagesstätten, 

(8) die Unterrichtung in der Musikschule, 

vorläufig kostenfrei bis zum 17.April 2020 zu stunden. Ein gesonderter Stundungsantrag ist 

somit nicht erforderlich. 

 

Auf der Grundlage dieser Entscheidung wird die Gemeindekasse, die für die oben genannten 

Betreuungsangebote fälligen Abgaben nicht abbuchen bzw. können Zahlungen per Überweisung 

ausgesetzt werden. 

 

Den Zeitraum der Stundung werden wir nutzen um offene rechtliche Fragen zu klären. Hierbei 

geht es in erster Linie um die Fragen, ob für den Zeitraum der Schließung überhaupt Abgaben 

erhoben werden bzw. ob aufgrund der besonderen Situation ggfls. auf diese Abgaben 

verzichtet werden kann.  

Selbstverständlich werden wir Sie über die weiteren notwendigen Schritte zu diesem Thema 

auf dem Laufenden halten. Hierfür nutzen wir,  wie bereits bei vielen anderen Themen, in erster 

Linie unsere Homepage www.Hassloch.de.  

Wir hoffen, dass wir mir mit diesem unbürokratischen Schritt einen kleinen Beitrag leisten 

können, kurzfristig Ihre wirtschaftliche Situation zu entlasten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Tobias Meyer 

1. Beigeordneter 

Dezernent für Schulen 

 Claus Wolfer 

Beigeordneter 

Dezernent für Kindertagesstätten 
 

http://www.hassloch.de/

