Köln, den 3. April 2020
Liebe Eltern, sehr geehrte Damen und Herren,
in den vergangenen Tagen erreichten uns von Ihnen einzelne Anfragen bezüglich des
Essensgeldes. Wie Sie wissen, ist das Bürgerzentrum Ehrenfeld (BüzE) ein wichtiger
Kooperationspartner der Heliosschule und versorgt Ihre Kinder täglich mit frisch gekochtem
Essen durch den Koch, Andreas Stahl. Darüber sind wir sehr froh und dankbar sind.
Unter den aktuellen Umständen kommt dabei gerade nicht der finanzielle Aufwand zustande,
wie er für den regulären Schulbetrieb kalkuliert war. Dennoch laufen die Personalkosten weiter
und das BüzE steht als Institution aufgrund der Schließung wie viele andere Betriebe vor
großen Herausforderungen.
Wir wissen, dass es auch bei Ihnen teilweise gerade finanziell schwierig ist. Daher möchten wir
Ihnen das Geld gerne zurückerstatten, welches aktuell nicht ausgegeben wird, da wir ja keine
Lebensmittel für den Mensabetrieb beschaffen müssen.
Konkret bedeutet dies:
• bei Kindern, die an drei Tagen in der Woche essen, erhalten Sie 19 Euro pro Monat
zurück.
• Bei Kindern, die an vier Tagen in der Woche essen, sind es 24 Euro monatlich, die
zurückerstattet werden.
Ausgenommen von den Rückzahlungen sind Familien mit einer Berechtigung für das
Bildungs-und Teilhabepaket Hier wird die Finanzierung bekanntlich über die Stadt Köln
geregelt.
Aktuell sind die finanziellen Härten ungleich verteilt, daher möchten wir auch individuelle
Lösungen anbieten:
Familien, die ihre Rückerstattung spenden möchten, können das sehr gerne tun. Dies
wiederum kommt Familien zugute, die auf eine volle Rückerstattung angewiesen sind.
Bitte geben Sie uns doch zeitnah eine Rückmeldung, wenn Sie auf Ihre Rückerstattung
verzichten möchten oder eine weitergehende Unterstützung benötigen. Ansprechpartnerin
ist hier Sabine Jansen s.jansen@bueze.de oder 0221-54 21 11 (montags – freitags 10-15 Uhr).

Als kleines Dankeschön Ihrer Solidarität und um den Kindern einen Einblick in die Arbeit hinter
den Kulissen zu geben, hat unser Koch Andreas Stahl kleine Koch-Videos produziert, die wir
über das Schulteam zur Verfügung stellen.
Herzliche Grüße – bleiben Sie gesund und passen Sie gut auf sich auf!
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