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Schutzmaßnahmen für Schulen und Kitas
Fristverlängerung für Baumaßnahmen
Sehr geehrte Damen und Herren,
die COVID19-Pandemie hat die Welt nach wie vor im Griff, ein Ende des Lockdowns
ist noch immer nicht absehbar. Umso wichtiger sind unsere Anstrengungen um den
Schülerinnen und Schülern sowie den Kindern in Betreuung nach Ende des Lock
downs eine sichere Rückkehr zum Präsenzunterricht und zu einer Betreuung vor Ort
zu ermöglichen. Meine Mitarbeiter haben mir berichtet, dass Sie in regem Kontakt mit
meinem Haus stehen und die Verbesserung des Infektionsschutzes mit zahlreichen
Maßnahmen bereits entscheidend vorangetrieben wird. Gleichwohl habe ich auch Bit
ten nach einer Fristverlängerung wahrgenommen, um die Mittel dieses Programms
auch sinnvoll für Baumaßnahmen nutzen zu können.
Die bei Baumaßnahmen auftretenden Herausforderungen sind in aller Regel zeitlicher
Natur, sodass ich Ihnen für diesen Bereich gerne entgegenkommen möchte, um einen
bestmöglichen Mitteleinsatz zu gewährleisten. Bitte prüfen Sie aber auch, ob diese
schnelle Hilfe aus dem Sondervermögen „Hessens gute Zukunft sichern!“ das richtige
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Förderprogramm ist. Für komplexe Baumaßnahmen zur Raumklimatisierung gibt es
sicherlich geeignetere Fördermöglichkeiten.
Um den vorgetragenen Argumenten Rechnung zu tragen wird die Frist zur Maßnah
menbeendigung und zur Abrechnung für Baumaßnahmen bis zum
31. August 2021
verlängert.
Damit wird es insbesondere möglich, die Schulferien für die Durchführung von Bau
maßnahmen zu nutzen.
Darüber hinaus möchte ich Ihnen mitteilen, dass auch Maßnahmen in Form von lau
fenden Dienstleistungen oder Dauerleistungen auch ohne neuerlichen Vertrags
schluss während des Förderzeitraumes 1. Oktober 2020 - 30. April 2021 gefördert
werden können.
Auch Dauerleistungen, die vollständig während des vorgenannten Förderzeitraumes
abgerechnet werden, können gefördert werden, selbst wenn die Leistungen an sich
länger laufen.
Ich meine, wir sind auf einem guten Weg dieser Pandemie Herr zu werden und Ihre
Anstrengungen tragen ganz maßgeblich dazu bei! Wir dürfen jetzt nicht nachlassen
und müssen hierbei insbesondere unsere Jüngsten im Auge behalten.
Mit freundlichen Grüßen

Michael Boddenberg

