
Im Juni 2021 

An die Eltern und die Erziehungsberechtigte der Kinder 

aus der Vormittagsbetreuung und dem offenen Ganztag (OGS) der Grundschule Pestalozzi 

Verständigung mit dem Land zur Erstattung der Elternbeiträge 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

endlich haben wir gute Nachrichten für Sie. 

Die kommunalen Spitzenverbände und die Koalitionsfraktionen haben eine Einigung über die 
Erstattung der Elternbeiträge für die Kindertageseinrichtungen und die Offene Ganztagsschule für die 
Monate Februar bis Mai 2021 erzielt. 
Die Gespräche hatten sich in den vergangenen Wochen zunehmend als schwierig entwickelt. Eine 
Einigung mit Familienminister Dr. Joachim Stamp konnte nicht erreicht werden. Zuletzt haben die 
Fraktionsvorsitzenden Bodo Löttgen und Christoph Rasche mit den drei Hauptgeschäftsführern der 
kommunalen Spitzenverbände verhandelt. Dabei ist es nun gelungen, das Angebot des Landes von 
zwei auf drei Monate Kostenbeteiligung nachzubessern. 
Die Einigung sieht Folgendes vor: 
 

- für den Monat Februar 2021 werden die Elternbeiträge jeweils hälftig von Land und von der 
Stadt Lüdenscheid übernommen – keine Beitragszahlungen von den Eltern 

-  
- für die Monate März bis einschließlich Mai 2021 übernehmen die Eltern 50 Prozent der 

Beiträge. Die Stadt Lüdenscheid und das Land teilten sich die verbleibenden 50 Prozent 
jeweils zur Hälfte 
 

- Wie es nach den Sommerferien weitergeht, bleibt abzuwarten. 
 

Der Fachdienst Schule und Sport der Stadt Lüdenscheid erstellt gerade den entsprechenden 

Förderantrag. 

Da wir nicht wissen, wann der Förderantrag bearbeitet wird und wir nicht möchten, dass Sie noch 

länger auf die Erstattung Ihrer gezahlten Betreuungsbeiträge warten müssen, werden wir die 

Betreuungsbeiträge mit den zu zahlenden Beiträgen Juli verrechnen und Ihnen unaufgefordert den 

Differenzbetrag erstatten. 

Wie viel das sein wird, weiß jede Familie für sich am besten. 

Sollte sich zwischenzeitlich Ihre Bankverbindung geändert haben, möchte ich Sie bitten, mir die neue 

IBAN kurzfristig mitzuteilen. 

An dieser Stelle möchte ich mich bei Ihnen für Ihre Geduld und für Ihr Verständnis bedanken. Gerade 

in diesen unruhigen Zeiten war es für uns alle nicht einfach. Umso mehr freue ich mich, dass jetzt eine 

Einigung getroffen wurde. 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern unter ogs.58515@gmx.de zur Verfügung. 

Ich wünsche allen eine schöne Sommerzeit, kommen Sie gut durch die Zeit und bleiben Sie gesund. 

Herzliche Grüße 

Iris Espelöer 

Betreuungsverein 

mailto:ogs.58515@gmx.de

