Erklärungen und Handreichungen zum Antrag auf Bezuschussung eines
Betreuungsangebotes an Grundschulen (Betreuende Grundschule)
In den Letzten Jahren hat sich immer häufiger gezeigt, dass es bei der Antragstellung zu o.
g. Angebot zu missverständlichen Angaben kommt, die dazu führen, dass die Bewilligung
nicht wie beantragt erfolgen kann. Dies sind keine neuen Regelungen, lediglich eine
Erklärung der schon immer so bestehenden Regelungen.
Das nehme ich heute zum Anlass auf einige Punkte einzugehen die immer wieder
missverständlich beantragt werden.
1. Anträge, die nach Fristablauf bei der ADD Trier und Ihren Außenstellen eingehen,
können nicht mehr berücksichtigt werden. Die Fristen gelten für alle Träger, ganz
gleich ob Fördervereine, Sportvereine oder öffentliche Träger wie
Verbandsgemeindeverwaltungen und müssen auf den Tag genau eingehalten
werden. Gründe wie Abgabetermin zu früh, fehlende verlässliche Zahlen, Post hat
den Antrag zu spät zugestellt oder dass der Antrag auf dem Postweg verloren
gegangen ist, gehen zu Lasten des Antragstellers.

2. Legen Sie Ihren Antrag so früh wie möglich vor. Je mehr Anträge frühzeitig eingehen,
umso schneller haben wir nach Ablauf der Frist belastbare Zahlen und
dementsprechend früh können die Bescheide zugestellt werden.

3. Mehrere Gruppen können nur genehmigt werden, wenn genügend Schüler
vorhanden sind. Bei Nichtfachpersonal kann eine zweite Gruppe erst ab dem 21.
Kind, bei Fachpersonal erst ab dem 26. Kind bezuschusst werden. Eine Dritte erst ab
dem 41. bzw. 51 Kind usw.

4. Mehrere Gruppen können nur bezuschusst werden, wenn sie überwiegend zeitgleich,
in unterschiedlichen Räumen, mit unterschiedlichem Personal betreut werden.
Wenn die Betreuung morgens von 07.00 Uhr bis 8.00 Uhr beginnt und um 12.00 Uhr
bis 13.00 Uhr ebenfalls eine Betreuung angeboten wird, sind dies nicht zwei
Gruppen, sondern eine Gruppe mit einer Betreuungszeit von 2 Stunden am Tag. Wird
diese Gruppe an 5 Tagen betreut, beläuft sich die zu betreuende Zeit auf 10 Stunden
pro Woche und der Zuschuss auf 1.790,00 €.

Wenn zwei Gruppen beantragt werden, die z. B. mit Gruppe 1 um 12.00 Uhr beginnt
und bis 15.00 Uhr betreut und Gruppe zwei um 13.00 Uhr beginnt und bis 15.00 Uhr
betreut, können hier bei ausreichend Schülern zwei Gruppen bezuschusst werden,
da sie überwiegend zeitgleich betreut werden. Grundlage unserer
Gruppenberechnung sind die von Ihnen gemeldeten Schülerzahlen. Sollten Sie nichts
anderes angeben, gehen wir davon aus, dass es sich bei dem Personal nicht um
Fachkräfte handelt und legen dementsprechend einen Teiler von 20 zu Grunde.
Sollte unsere Berechnung zu weniger Gruppen, als von Ihnen beantragt führen,
werden auch nur die geringeren Gruppen genehmigt.
Eine Korrektur nach oben in Bezug auf die Gruppenzahl erfolgt nicht.

5. Bitte geben Sie die Betreuungszeiten bzw. täglichen Betreuungsstunden nicht in
Minuten, sondern in Zeitstunden pro Woche an. Danach berechnet sich der
Zuschuss. Eine Umrechnung von Minuten in Stunden oder von Uhrzeiten bedeutet
für uns bei über 900 Anträgen einen großen Mehraufwand.

6. GTS-Kinder die Freitags oder die außerhalb der GTS-Zeiten betreut werden, sind
nicht unbedingt als gesonderte Gruppe auszuweisen oder kenntlich zu machen, da
Sie ja unter Umständen mit Kindern, die nicht in die GTS gehen, in einer Gruppe
betreut werden und dann in diesen Zahlen schon mit drin sein sollten. Die
Gesamtzahl der Kinder aus der GTS ist bitte im Antrag nur im Textfeld unterhalb der
Tabelle einzutragen.

7. Unbedingt sollte darauf geachtet werden, dass die vollständige Adresse des Trägers
der Maßnahme und der Schule im Antrag aufgeführt ist. Bitte teilen Sie auch immer
eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse eines Ansprechpartners des Trägers
mit, um bei Rückfragen schnell handeln zu können.

8. Genauso wichtig ist es immer, die kompletten Bankdaten mitzuteilen und nicht nur die
IBAN oder gar nur die alte Kontonummer usw. Bitte immer die IBAN, BIC und den
Banknamen mitteilen.

9. Bitte nutzen Sie immer die aktuellen Vordrucke, welche von uns verschickt werden.
Sollten diese mal abhandengekommen sein, können Sie immer die aktuellen
Vordrucke unter folgendem Link heruntergeladen werden:
https://add.rlp.de/de/themen/foerderungen/im-schul-undausbildungsbereich/betreuungsangebot-an-grundschulen/

