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Tabaiba Alta, a 05.04.2020 

Liebe Eltern mit Kindern in der Kikri, 

die letzten Wochen in der Schule waren sehr intensiv, mit vielen Gesprächen mit den Elternvertretern, 

bei welchen wir unsere Ideen und Sorgen bezüglich der obligatorischen Schulschließung zum Ausdruck 

gebracht haben. 

Zunächst möchte ich mich bei Frau Yaiza González, Elternvertreterin der Kikri und Herrn Daniel 

Martínez für ihre Zeit und das Übermitteln der Elterninformationen bedanken. 

Ganz besonders beschäftigt uns, dass die Kinder der Kikri auf Grund ihres geringen Alters derzeit nicht 

viele Dienstleistungen der Schule erhalten können. Der Alarmzustand wurde in diesem Moment 

nochmals verlängert und wir wissen nicht, ob sich dies erneut wiederholen wird.  

Unser anfänglicher Vorschlag, zur Kompensierung der Ausgangssperre einen kostenfreien Monat 

einzuräumen, wurde scheinbar falsch verstanden. Weiterhin erreichen uns E-Mails von Eltern, die nach 

wie vor ihre Unzufriedenheit ausdrücken. Die Information, dass wir Sie Ende April erneut kontaktieren 

würden, um Ihnen die Vorgehensweise zur Verrechnung der nächsten Schulgeldquote mitzuteilen, 

wurde leider ebenfalls missverstanden. Unsere Aussage, Ende des Monats Kalkulationen für die Mai-

Quote machen zu müssen, bezog sich auf den möglichen Fall der erneuten Öffnung der Kikri, wodurch 

der Mai ein gemischter Monat aus Ausgangssperre und „normalem Unterricht“ wäre. 

Mit diesem Brief möchten wir alle Eltern offiziell über folgendes informieren: 

- Solange der Alarmzustand anhält und die Kikri geschlossen bleibt, werden keine monatlichen 

Schulgeldquoten berechnet. D.h., die Quote für April wird nicht berechnet.  

 

- Im Falle die Kikri im Mai ebenfalls geschlossen bliebe, wird auch hier keine Quote berechnet.  

 

- Sollte es sich um einen “gemischten” Monat handeln, würde der Monat anteilsmäßig und 

entsprechend dem Zeitraum, in welchem die Kikri ihre Dienste für Ihre Kinder anbieten kann, 

berechnet. 

Wir sind ein gemeinnütziger Verein und somit müssen wir für die Schule die besten Lösungen finden 

ohne dabei ihrer Effizienz zu schaden. Es ist eine große Herausforderung für den Schulvorstand, da die 

meisten Eltern mit den Erziehern/innen sehr zufrieden sind und wir vermeiden möchten, sie, unter 

Anwendung der aktuellen Beschäftigungsregelung (ERTE), in die befristete Arbeitslosigkeit schicken zu 

müssen.   

In jedem Fall werden wir weiterhin versuchen, Arbeitsmaterial auf der NAS-Plattform zur Verfügung zu 

stellen, damit die Eltern weiterhin Ideen und Vorschläge zur Beschäftigung ihrer Kinder zu Hause 

erhalten.  

Wir hoffen, dass Sie unserer Schule weiterhin Vertrauen schenken und wir unsere Türen bald wieder 

öffnen dürfen damit der Alltag zurückkehren kann. 

Ich wünsche Ihnen viel Kraft und passen Sie auf sich auf.  

Mit freundlichen Grüßen, 

 

 

Rafael Soldevilla 

Vorstandsvorsitzender 


