FAQ – Häufig gestellte Fragen & Antworten
Was muss ich für die Beantragung eines Betreuungsplatzes veranlassen?
Bitte drucken Sie sich das auf dieser Homepage hinterlegte Formular „Antrag auf einen Betreuungsplatz“
aus und reichen uns das am Tag der Anmeldung in der Schule ein. Wir sind an allen 4 Terminen ebenfalls vor
Ort. Bitte reichen Sie uns den Antrag dann ein.
Was ist, wenn ich am Tag der Schulanmeldung vergessen habe, einen Betreuungsantrag zu stellen?
Bitte setzen Sie sich in diesem Fall zeitnah telefonisch mit uns, Schulverein Rottsieper Höhe, Frau Bäumers,
Tel.: 2471977, in Verbindung.
Wie sicher ist es, dass ich einen Betreuungsplatz bekomme?
Wir konnten in den vergangenen Jahren allen berufstätigen Eltern einen Betreuungsplatz anbieten.
Kinder alleinerziehender Eltern genießen einen besonderen Status und werden vorrangig berücksichtigt.
Sollten bei Ihnen besondere Gründe für den Bedarf eines Betreuungsplatzes sein, so können Sie uns die
Information auf dem Antrag mitteilen oder/und uns kontaktieren.
Welche Unterlagen muss ich für die Beantragung einreichen?
Zunächst reicht der vollständig Antrag auf einen Betreuungsplatz aus. Anfang kommenden Jahren werden
wir Sie anschreiben und um Einreichung aktueller Arbeitsbescheinigungen beider Eltern bitten. Bei
Alleinerziehenden benötigen wir die Bescheinigung von dem Elternteil, wo das Kind lebt, sowie der
Nachweis der Steuerklasse2.
Wann & Wie werden die Betreuungsplätze vergeben?
Die Vergabe der Betreuungsplätze erfolgt nach einem Punkte-Ranking, welches Vorgabe der Stadt Wuppertal
ist. Dabei werden u.a. folgende Kriterien berücksichtigt: Geschwisterkind an der Schule, Berufstätigkeit
beider Eltern, Alleinerziehend etc.
Die Vergabe der Plätze erfolgt i.d.R. zeitlich vor den Osterferien.
Was kostet ein Betreuungsplatz?
Für den Offenen Ganztag wird der Beitrag von der Stadt erhoben (=> einkommensabhängig analog Kita
Beitrag). Zusätzlich kommt ein Beitrag für das Mittagessen i.H.v. € 61,00 (Stand 01.08.2020) monatlich für
Vereinsmitglieder, € 65,00 für Nicht-Mitglieder hinzu. Damit sind die Kosten für das Mittagessen in der
Schulzeit abgedeckt.
Für die Ferienbetreuung wird ein Auslagenersatz i.H.v. € 20,00 pro Woche sowie Kosten für das Mittagessen
erhoben. Ebenso steht Ihnen die Möglichkeit zur Verfügung, ein kostenpflichtigen Frühdienst (7.30 – 8.00
Uhr) in den Ferien in Anspruch zu nehmen (Kosten: € 10,00 pro Woche).
Für die Halbtagsbetreuung wird ein Beitrag i.H.v. € 61,00 (Stand 01.08.2020) vom Schulverein Rottsieper
Höhe e.V. erhoben. Im Beitrag sind ein tägliches Snack-Angebot (Obst, Rohkost…) & Getränke enthalten.

Beihilfe aus BuT (Bildungs- und Teilhabepaket)
Sollten Sie Leistungen vom Jobcenter oder der Stadt (ALG II, Wohngeld etc) beziehen bestehen gute
Aussichten, dass Sie für das Mittagessen einen Zuschuss bekommen, und nur einen Eigenanteil i.H.v. € 0,25
pro Essen zu tragen haben. Von den Beiträgen zur Ferienbetreuung sind Sie dann auch gänzlich
ausgenommen.
Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung (Tel.: 2471977); wir leiten Ihnen die Bescheinigung für die
Beantragung gerne zu.
Gibt es Ferienbetreuung?
In unserem Offenen Ganztag bieten wir an bis zu 35 Tagen eine Ferienbetreuung an. Diese ist immer in den 2
Wochen der Herbst- und Osterferien sowie den ersten 3 Wochen der Sommerferien. In den Winterferien und
den letzten 3 Wochen der Sommerferien ist unsere Betreuung immer geschlossen.
In der Halbtagsbetreuung gibt es kein Ferienangebot – die Betreuung ist während der Schulferien immer
geschlossen.
In beiden Betreuung (Offener Ganztag & Halbtagsbetreuung) bieten wir an 1 der 2 Tage der
Lehrerfortbildung in einem Schuljahr eine Ganztagsbetreuung von 7.30 – 16.00 Uhr an. Den anderen Tag
findet eine gemeinsame Fortbildung mit der Lehrerschaft statt, so dass beide Betreuung dann geschlossen
sind. Über diese Termine werden Sie im Rahmen eines Elternbriefes rechtzeitig informiert.
An allen anderen beweglichen Ferientagen sind auch die Betreuungen geschlossen.
Welches AG-Angebot gibt es und dürfen Nicht-Betreuungskinder daran teilnehmen?
Unser aktuelles AG-Angebot von diesem Schuljahr haben wir ebenfalls auf die Hompage gestellt.
Grundsätzlich dürfen keine Nicht-OGS-Kinder an den AGs teilnehmen. Das ist der Tatsache geschuldet, dass
diese AGs ausschließlich aus den Fördermitteln des Landes & der Stadt für den Offenen Ganztag finanziert
werden.
Allerdings konnten wir aus Geldern des Schulvereins in den vergangenen Jahren immer auch sogenannte
offene AGs für alle SuS anbieten – dieses dürfen wir im aktuellen Schuljahr aufgrund der Corona-Pandemie
leider nicht. Wie es im kommenden Schuljahr sein wird wissen wir nicht.
Mitgliedschaft im Schulvereins
Wir sind einer der wenigen freien Träger einer Betreuungseinrichtung an einer Wuppertaler Grundschule.
Die freie Trägerschaft hat den Vorteil, dass Entscheidungen vor Ort und immer zum Wohle der eigenen
Schule getroffen werden können. Auch bleiben alle Fördermittel in der Betreuung und somit Schule. Wir
freuen uns immer, wenn Eltern unseren Verein tatkräftig unterstützen. Das geht in vielfältiger Form.
Vielleicht haben Sie ja Zeit & Lust uns zu unterstützen – sprechen Sie uns bitte an.
Da die Halbtagsbetreuung ein Angebot des Schulvereins ist, ist eine Mitgliedschaft im Verein obligatorisch
(analog z.B. einem Sportverein).
Beim Offenen Ganztag wirkt sich eine Mitgliedschaft im Schulverein auf den Beitrag zum Mittagessen aus.
Der Beitrag für Mitglieder reduziert sich von € 65,00 auf € 61,00 pro Monat.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung
Frau Bäumers, Tel.: 2471977
email: rottsieper.betreuung@web.de

