
 
An alle Eltern und Erziehungsberechtigten
der Freiwilligen Ganztagsschulen 
der Arbeiterwohlfahrt Saarland e.V. 
 

FGTS-Beiträge Juni und Juli 2020 
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 
wie Sie bereits aus der Presse erfahren konnten, hat die 
Landesregierung des Saarlandes beschlossen, dass Eltern
die FGTS für den Monat Juni und Juli dann vom Land übernommen 
werden, wenn sie keinen Platz in der Notbetreuung haben und bei der 
Einrichtungsleitung einen formlosen Antrag mit folgenden Angaben 
abgegeben haben:  
 
• Vor- und Zuname sowie Geburtsdatum Ihres Kindes 

• Name der Einrichtung 
 
Diejenigen, die ohne Mühe in der Lage sind, ihren Beitrag auch in diesen 
schwierigen Zeiten zu entrichten, werden gebeten dies zu tun. 
Wenn wir von Ihnen eine Einzugsermächtigung haben, werden wir für 
die Monate Juni und Juli bei vorliegendem Antrag den B
einziehen.  
 
Aus verwaltungstechnischen Gründen können wir nur formlose Anträge, 
die bis zum 31.07.2020 bei uns eingegangen sind, berücksichtigen. 
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an die Einrichtungsleiter*in. 
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis und bleiben Sie gesund. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen

   i.A. A.Berg 
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