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An alle Eltern 
 
 
 
 
 
         Landau, den 30.04.2020 
 
 
 

1. Infobrief der Montessori Fördergemeinschaft in der Corona Phase 
 
 
Liebe Eltern, 
 
nun sind seit der angeordneten Schulschließung am 16.03.2020 schon einige Wochen ins 
Land gezogen und der vormals geregelte Alltag hat sich für uns alle deutlich verändert. 
Im Folgenden wollen wir über einige wichtige Entwicklungen und Entscheidungen informieren, 
die in den vergangenen Sitzungen besprochen und beschlossen wurden: 
 
Werk- und Papiergeld 
Das bereits eingezogene Werk- und Papiergeld für alle Haus für Kinder-, Grundschul- und Mit-
telschulkinder wird zum 10.05.2020 wieder zurück überwiesen. Zwar sind zum Beispiel die 
Mieten für die Kopierer trotz des Schulausfalles fällig, diese übernimmt jedoch der Verein. 
 
Elternarbeit 
Die leitenden Organe des Vereins sind sich einig, dass von den Eltern im Homeschooling be-
reits wertvolle Elternarbeit geleistet wird und somit für das Schuljahr 2019/20 KEINE Elternar-
beitsstunden  zu leisten sind. Bereits in diesem Schuljahr geleistete Stunden und natürlich 
auch eventuelle Überträge aus Vorjahren werden in das Schuljahr 2020/21 als Guthaben 
übertragen. 
Sollten Sie in irgendeiner Form noch Elternstunden erbringen, werden auch diese für das 
Schuljahr 2020/21 gutgeschrieben. 
Bereits in diesem Jahr geleistete Stunden von Eltern, deren Kinder unsere Schule zum Schul-
jahreswechsel verlassen werden, gehen in die Solidargemeinschaft. Auch eine Übertragung 
auf andere Eltern ist nicht möglich. 
 
Beförderung 
Die gültigen Busfahrkarten können aus organisatorischen Gründen während der Corona 
Phase nicht zurückgegeben werden. Die Kosten wurden auf zwölf monatliche Zahlungen auf-
geteilt. 
Nach der Krise suchen wir gemeinsam mit dem Busunternehmen Reicheneder sowie der RBO 
nach einer Lösung für alle Parteien.  



 

___________________________________________________________________ 
Montessori Fördergemeinschaft Landau und Umgebung e.v., Fleischgasse 58-62, 94405 Landau 

Tel. 09951/590100, Fax 09951/590101, email: verwaltung@montessori-landau-isar.de 
Vereinsregister: VR 20505 Landshut 

 
 

Seit der Notbetreuung am 23.03.2020 wurden einige Kinder individuell befördert. Seit dem 
27.04.2020 ist der normale Fahrplan wiederaufgenommen und die Abschlussklassen werden 
ebenfalls auf den Linien befördert. 
Natürlich werden wir jede Möglichkeit heranziehen, um von Seiten der Regierung hier Aus-
gleichszahlungen zu erhalten. Inwieweit die uns entstandenen Kosten ganz oder anteilig er-
stattet werden, ist noch nicht absehbar. Unser Ziel ist, dass wir eventuelle Rückerstattungen 
natürlich an Sie weitergeben.  
 
 
 
Gebäudereinigung 
 
Die Schulgebäude und das Haus für Kinder werden im noch verbleibenden Schuljahr professi-
onell von der Firma Zech gereinigt. Am Ende des Schuljahres werden wir auch hier feststellen, 
ob wir eine eventuelle Kostenersparnis durch die Schulschließung an Sie weitergeben kön-
nen, oder ob durch die intensivere und zeitaufwändigere Reinigung nach der vollständigen 
Schließung eher Mehrkosten entstanden sind. 
 
Beiträge für Schule und Haus für Kinder 
Haus für Kinder: Die Beiträge für das Essensgeld ab Mitte März bis Ende April werden 
nächste Woche an Sie zurück überwiesen und ab Mai bis auf Weiteres nicht eingezogen. 
Die Regierung hat beschlossen, die Kindergartenbeiträge bis Ende Juni zu übernehmen. So-
bald uns hier genaue Vorgaben vorliegen, melden wir uns wieder bei Ihnen. 
Um laufende Kosten zu decken, ist der Einzug des Schulgeldes weiterhin unumgänglich. 
Selbstverständlich nutzen wir alle Einsparmöglichkeiten durch Kurzarbeit. Diese ist aber nur 
für die Mitarbeiter möglich, die nicht in die Vorbereitungen und Zusammenstellung für das 
Homeschooling eingebunden sind. 
 
An dieser Stelle möchten wir uns ausdrücklich bei Ihnen für Ihre Geduld, Ihr Verständnis und 
Ihre Unterstützung im Homeschooling bedanken. Uns allen ist klar, dass die Situation im Fa-
milienalltag nicht immer leicht für Sie ist. 
Wir bitten um Nachsicht, dass wir nicht immer sofort auf die Mitteilungen, die in den Medien 
durch Pressekonferenzen bekanntgegeben werden, reagieren können. Dies liegt vor allem da-
ran, dass es oft einige Zeit (manchmal Tage) dauert, bis diese Informationen von offizieller 
Seite bestätigt werden und wir eine schriftliche Mitteilung erhalten, die wir prüfen und umset-
zen können. 
Wir hoffen, dass wir sobald wie möglich Ihre Kinder und auch Sie wiedersehen und wünschen 
Ihnen allen beste Gesundheit und alles Gute! 
 
Bitte sprechen Sie uns für Fragen und Probleme sowie Hilfestellungen jederzeit an… 
 
Viele Grüße und bleiben Sie gesund! 
 
Ihre Vorstandschaft, die Verwaltung und das Pädagogische Team 
 
 
 


