
Liebe Eltern, 
 
Ende April hat die bayr. Staatsregierung bekannt gegeben, dass die Elternbeiträge für Kindergarten 

und Hort übernommen werden. Dies betrifft die Monate April bis Juni, aber nicht die Beiträge von 

Kindern, die die Notgruppe besuchen. 

 

Dazu gibt es noch viele Unklarheiten: Die Notbetreuung soll ja noch vor Juni erweitert werden; 

müssen z.B. die Vorschüler dann doch noch bezahlen – auch wenn sie nur eine Woche kommen? 

Wann werden denn die Gelder ausgezahlt? Wenn das erst im August geschieht, müssten viele Träger 

einen Kredit zur Überbrückung aufnehmen. So gibt es noch viele offene Fragen mehr. 

 

 

Die Caritas empfiehlt den Trägern folgende Vorgehensweise, an der auch wir uns orientieren 

werden. 

 

 

1. Nehmen Sie keinen Beitragseinzug für die Monate Mai und Juni vor. 

2. Falls Sie im Monat April die Elternbeiträge eingezogen haben, können diese mit den  

 „Juli–Elternbeiträgen“ verrechnet werden. Somit kann dann auch im Monat Juli auf  

 den Einzug verzichtet werden. 

3. Bitte informieren Sie Ihre Eltern über Ihr Vorgehen. 

 
 
Das tun wir hiermit und bitten Sie gleichzeitig um Geduld, bis alle Fragen geklärt sind. 
Auch uns liegt es am Herzen, dass für einzelne Tage der Notbetreuung nicht ein ganzer 
Monat gezahlt werden muss. Aber wir müssen es halt erst abklären. 
 
Falls Ihr Kind zurzeit am Essen teilnimmt – auch das rechnen wir später ab. So sparen wir 
uns etwas Arbeit und behalten eine bessere Übersicht. 
 
Bei Rückfragen können Sie sich gern an die Leitung der Einrichtung wenden, bzw. bei 
Bedarf an Frau Stegmann vom Sektretariat der Kirchenverwaltung Tel. 710 378 25 ( nur 
Mittwochs). 
 
 
Ein weiterer Hinweis bzgl. der Sommerferien 2020: 
Da aufgrund der aktuellen Situationen viele Familien ihren Sommerurlaub zum Teil schon 
aufgebraucht haben, evtl. die Firmen keinen Urlaub gewähren oder Arbeitswechsel 
anstehen, haben wir die geplanten Sommerferien gekürzt. Sommerferien sind aktuell vom 
10. - 21.08.20 geplant, die Planungs- und Putztage und die erste Woche ist geöffnet. Falls 
darüber hinaus Bedarf besteht, können Sie das zumindest an die Leitungen melden. 
Betrifft es mehrere Familien, bemühen wir uns um weitere Lösungen. 
 
 
Ihr Kiga- und Hortteam St. Katharina 


