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12.05.2021 

 

 

Liebe Eltern, 

 

aktuell erreichen mich viele Elternschreiben hinsichtlich einer möglichen Erstattung der OGS-

Beiträge. Ich möchte Sie mit diesem Brief über den momentanen Sachstand informieren. 

 

Leider findet aufgrund der Corona-Pandemie seit Dezember letzten Jahres keine reguläre 

OGS-Betreuung mehr statt. Derzeit gibt es in den Grundschulen lediglich eine Notbetreuung, 

die jedoch nur von Eltern genutzt werden soll, die definitiv keine andere Möglichkeit haben, 

ihre Kinder zu betreuen. Dennoch werden Sie seit Februar monatlich mit den vollen OGS-

Beiträgen belastet. Das dies bei Ihnen zu großem Unmut führt, kann ich sehr gut 

nachvollziehen und es ist auch für mich eine untragbare Situation. 

 

Die Stadt Hennef befindet sich seit einigen Jahren aufgrund ihrer finanziellen Situation in der 

sogenannten Haushaltssicherung. Als Folge dieser Beschränkungen ist es mir nicht möglich, 

eigenmächtig über eine Aussetzung der Beiträge zu entscheiden. Dies hat mir die 

Kommunalaufsicht des Rhein-Sieg-Kreises noch einmal ausdrücklich untersagt. Ich bin 

daher darauf angewiesen, dass eine Entscheidung über die Aussetzung der OGS-Beiträge 

vom Land NRW getroffen wird, so wie es beispielsweise für den Monat Januar der Fall war.   

 

Die Landesregierung hat es jedoch bisher nicht geschafft, eine solche landesweit einheitliche 

Regelung für die Monate Februar bis Mai herbeizuführen. Dies ist absolut nicht 

nachvollziehbar und in meinen Augen werden die Kommunen und die Eltern an dieser Stelle 

„hängengelassen“. Ich habe deshalb am 26. April an die Schulministerin Yvonne Gebauer 

geschrieben und eindringlich appelliert, über die rückwirkende Aussetzung der Beiträge ab 

Februar schnellstmöglich zu entscheiden.  

 

Aktuell liegen mir Informationen aus dem Schulministerium vor, dass man dort die 

Beratungen über eine Beitragsbefreiung für zurückliegende Monate wieder aufgenommen 

hat. Ich bin daher optimistisch, dass in Kürze endlich eine Entscheidung getroffen wird.  

An 

die Eltern der OGS-Kinder aller  

Grundschulen in städtischer Trägerschaft 

 



 

 

Bis dahin muss ich Sie um Geduld bitten. Sollten die Beiträge ausgesetzt werden, brauchen 

Sie nichts weiter zu veranlassen. Die Beiträge für die entsprechenden Monate werden Ihnen 

automatisch erstattet.  

 

Auf der Homepage der Stadt Hennef werde ich Sie zudem über den aktuellen Stand 

informieren. Auch verspreche ich Ihnen, dass ich mich weiterhin in dieser Angelegenheit für 

Sie einsetzen werde, bis eine zufriedenstellende Regelung vorliegt.  

 

Mit besten Grüßen 

 

Mario Dahm 

Bürgermeister 


