
 

Ganztägige Betreuung am Phorms Campus Hamburg 
Frequently Asked Questions 

 
 
Wo finde ich die genauen Beitragsinformationen? 
Unter http://www.hamburg.de/contentblob/3371642/data/info-flyer-zu-gbs.pdf 
 
Für wen gelten die neuen Beiträge? 
Für alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 1 bis 8 am Phorms Campus Hamburg. 
 
Gelten diese Bestimmungen auch für die Phorms Vorschüler? 
Nein, denn am Phorms Campus Hamburg findet die Vorschule im Rahmen des letzten Kindergarten-Jahres 
statt. Die neuen Betreuungsbeiträge betreffen nur die Schüler der Klassenstufen 1 bis 8. 
 
Gibt es die Möglichkeit, eine Beitragsermäßigung zu beantragen? Für wen? 
Es besteht die Möglichkeit, auf die Grundbeiträge für Schüler- und Ferienbetreuung eine 
Beitragsermäßigung zu beantragen. Diese wird geleistet abhängig vom 

- Familieneinkommen 
- der Familiengröße 
- der Zahl der kostenpflichtig betreuten Geschwisterkinder 
WICHTIG: Den reduzierten Beitragssatz für das Mittagessen gewährt die Stadt Hamburg nur für 
Geschwisterkinder, die die Grundschule (Klassen 1-4) besuchen. Geschwisterkinder in den 
weiterführenden Schulstufen zahlen grundsätzlich den vollen Essensbeitrag.  

 
Wie hoch ist die Ermäßigung nach Einkommen und Familiengröße? 
Details zur Einstufung gemäß Einkommen und Familiengröße entnehmen Sie bitte der Tabelle unter dem 
o.a. Link 
 
Wie hoch ist der Geschwister-Rabatt? 
Für das jüngste Kind werden 100% des Grundbeitrages in Rechnung gestellt, für das zweite Kind davon 
1/3, für das dritte und jedes weitere Kind 1/5.   
 
Gilt der Geschwisterrabatt übergreifend (d.h. unabhängig davon ob ein Kind in der Kita oder in der 
Schule betreut wird)? 
Ja. Voraussetzung für den Geschwisterrabatt ist, dass sich die Geschwisterkinder in einer 
kostenpflichtigen Betreuung befinden, unabhängig davon, in welcher Einrichtung. Geschwisterrabatt 
erhalten also auch Kinder, die in verschiedenen Einrichtungen kostenpflichtig betreut werden. 
 
Auf welche Beiträge wird die jeweilige Ermäßigung gewährt? 
Die Beitragsermäßigung erstreckt sich auf alle Betreuungsbeiträge und für Schüler bis Klasse 4 auch auf 
das Mittagessen. 
 
Erstreckt sich die Ermäßigung auch auf den Phorms Schulbus? 
Nein. Der Schulbus ist eine private Zusatzleistung der Phorms Schule, hier können keine Ermäßigungen 
gewährt werden. 
 
Wie beantrage ich eine Beitragsermäßigung? 

Die erforderlichen Formulare finden Sie hier:  

NICHTSELBSTÄNDIGE 

Deutsch: http://www.hamburg.de/contentblob/3737746/data/gt-4a.pdf 

English: http://www.hamburg.de/contentblob/3742894/data/gt-4a.pdf 
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SELBSTÄNDIGE 

Deutsch: http://www.hamburg.de/contentblob/3737760/data/gt-4b.pdf 

English: http://www.hamburg.de/contentblob/3742898/data/gt-4b.pdf 

 

In der Ausfüllhilfe wird zusätzlich erläutert, welche weiteren Unterlagen den Antrag begleiten 

müssen. 

AUSFÜLLHILFE 

Deutsch: http://www.hamburg.de/contentblob/3741204/data/gt-4c.pdf 

English: http://www.hamburg.de/contentblob/3742904/data/gt-4c.pdf 

 

Bitte füllen Sie diese vollständig aus und fügen Sie einen Nachweis über das Familien-Nettoeinkommen 
pro Monat im letzten Kalenderjahr bei. Beides reichen Sie bitte bis spätestens zum 16.06.2017 im 
Schulbüro ein. 
 
Was ist eine „Ferienbetreuungs-Woche“? 
Hierbei handelt es sich um sieben aufeinander folgende Kalendertage in den Ferien. 
Was ist eine „Sockelwoche“ (Flexible Tage)? 
Eine Sockelwoche umfasst sechs Ferienbetreuungs-Tage, die Sie frei wählen können. So können Sie z.B. 
Brückentage oder wenige aufeinanderfolgende Ferientage abdecken, ohne gleich eine volle Ferienwoche 
einzusetzen. Sie können pro Jahr nur eine Sockelwoche (6 flexible Tage) buchen. Sollten Sie mehr Bedarf 
haben muss eine ganze Ferienwoche eingesetzt werden. 
 
Wie viele Ferienwochen kann ich buchen? 
Sie können maximal 9 volle Ferienwochen und eine Sockelwoche buchen. 
 
Reichen die Tage der Sockelwoche für alle Brückentage aus? 
Es gibt im SJ 2017/2018 sowohl Brückentage (einzelne Ferientage) sowie Blöcke mit jeweils 2 oder 3 
Ferientagen am Stück. Die Tage der Sockelwoche können jeweils nach Bedarf mit längeren Ferienperioden 
kombiniert werden. Eine reguläre Ferienwoche kann aber nur als Ganzes eingesetzt werden. 
 
Ich weiß noch nicht genau, wie viele Wochen Ferienbetreuung ich für mein Kind benötige. Kann ich die 
Zeit bei Bedarf aufstocken oder reduzieren? 
Das neue Modell zwingt uns als Anbieter, unser Personal genau vorauszuplanen. Daher bitten wir Sie, 
Ihren Betreuungsbedarf so präzise wie möglich abzuschätzen. Natürlich werden wir weiterhin versuchen, 
Ihnen Flexibilität zu gewähren. Bitte sprechen Sie bei Bedarf unser Hort-Team an. 
Bitte beachten Sie, dass eine nachträgliche Reduzierung gebuchter Ferienwochen nicht flexibel möglich 
ist. 
 
Kann ich nicht genutzte Ferienwochen mit in das nächste Schuljahr nehmen? 
Nein, nicht genutzte Ferienwochen verfallen zum Schuljahresende. Alle Betreuungsleistungen müssen 
jeweils zum Schuljahresanfang neu gebucht werden. 
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Beginnt der Unterricht zeitgleich mit der Kernzeit um 8 Uhr? 
Nein, die Unterrichtszeiten bleiben unverändert. Lediglich wird die Zeit von 8 bis 16 Uhr neben dem 
Schulgeld keine weiteren, zusätzlichen Betreuungsbeiträge aufwerfen. 
 
Wie werden die Clubs berechnet? Reduziert sich der Hortbeitrag, wenn man einen Club bucht? 
Nein, die Kosten für die Clubs sind von dem gebuchten Club abhängig und können der Hort-
Programmbroschüre entnommen werden. Sollte Ihr Kind direkt um 17.00 Uhr von seinem Club abgeholt 
werden und an keinem anderen Tag den Hort nutzen, dann fallen neben dem Clubbeitrag keine weiteren 
Kosten an.  
 
Können auch halbe Stunden gebucht werden? 
Nein, es können nur volle Stunden gebucht werden. Eine angefangene Stunde zählt somit als volle Stunde, 
unabhängig davon, ob Ihr Kind die Zeit voll nutzt oder nicht. 
 
Kann ich die Beiträge steuerlich absetzen?  
Die Elternbeiträge für die Randzeiten-Betreuung vor 8 Uhr und nach 16 Uhr können als 
Kinderbetreuungskosten im Rahmen der geltenden gesetzlichen Regeln steuerlich abgesetzt werden.  
 
Kann ich das Essensgeld steuerlich absetzen?  
Aufwendungen für Mittagessen Ihres Kindes sind steuerlich nicht absetzbar. 
 
Ist die Teilnahme am Mittagessen Pflicht? 
Im Rahmen des pädagogischen Konzeptes ist ein gemeinsames Mittagessen aller Phorms-Schülerinnen 
und Schüler vorgesehen, vergleichen Sie hierzu bitte die Regelungen im Phorms Elternhandbuch. 
 
Wie und bis wann buche ich meinen Betreuungsbedarf? 
Bitte geben Sie das angehängte Buchungsformular bis zum 16.06.2017 ausgefüllt an das Schulbüro zurück. 


