Informationsschreiben zu den Beiträgen zu Mittagsbetreuung und Mittagessen an den
Grundschulen und der Mittelschule während der Corona-Pandemie

Auf Grund der aktuell grassierenden Corona-Pandemie wurde durch eine
Allgemeinverfügung des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege vom
13.03.2020 mit Wirkung ab 16.03.2020 der Unterricht an allen bayerischen Schulen
vorübergehend ausgesetzt.
Dies betrifft natürlich auch die beiden Grundschulen Pocking und Hartkirchen, sowie die
Mittelschule Pocking. Da die Stadt Pocking, bzw. der Schulverband Pocking, hier Gebühren
für die Mittagsbetreuung und die gemeinschaftliche Mittagsverpflegung erheben, stellt sich
den betroffenen Eltern nun die Frage, wie während der Zeit, in der der Unterricht ausfällt,
mit diesen Gebühren verfahren wird.
Wir können Ihnen hierzu mitteilen, dass selbstverständlich für die Tage an denen die Schule
geschlossen ist, also ab 16.03.2020 bis vorerst 19.04.2020, keine Betreuungskosten bzw.
Kosten für das Mittagessen anfallen.
Es ließ sich allerdings nicht vermeiden, dass am Monatsende noch eine Abbuchung vom
Konto erfolgte, da insgesamt zwischen 400 und 500 Bescheide einzeln geändert werden
müssen, was allerdings erst sinnvoll ist, sobald wir wissen, ab wann die Schulen wieder
öffnen.
Zu viel gezahlte Beiträge werden nach der Änderung der Bescheide natürlich wieder
zurückerstattet oder gegebenenfalls verrechnet.
Sollten die Schulschließungen noch über den Monat April hinaus andauern, werden wir den
Lastschrifteinzug ab den nächsten Fälligkeiten (01.05.2020 bei den Grundschulen und
30.04.2020 bei der Mittelschule) aussetzen.
Bezüglich aktueller Maßnahmen und Regelungen am Wilhelm-Diess-Gymnasium Pocking und
an der St.-Ulrich-Schule kann von Seiten der Stadt Pocking keine Auskunft gegeben werden,
da wir hier nicht Träger der Schulen sind.
Sollten Sie Auskünfte zu den beiden Schulen benötigen, so bitten wir Sie, sich mit dem
Landratsamt Passau (Gymnasium) oder dem Diözesan-Caritasverband Passau e.V. (St.-UlrichSchule) in Verbindung zu setzen.
Sollten Sie Rückfragen hierzu haben, so steht Ihnen der zuständige Sachbearbeiter,
Herr Hasch, telefonisch unter der Rufnummer 08531/709-27 oder per E-Mail unter
hasch_andreas@pocking.de gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Stadtverwaltung Pocking

