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 Elternbeiträge 

Die Staatsregierung hatte Ende April informiert, dass Elternbeiträge in Kitas, die den Eltern-

zuschuss von EUR 100,00 übersteigen, für die Monate April bis Juni bis zur Höhe von EUR 

50,00 durch den Freistaat erstattet werden. Eine Erstattung erfolgt jedoch nur für die Kita- 

bzw. Krippenkinder, für die das Betretungsverbot galt, d.h. ein Anspruch auf Erstattung der 

Elternbeiträge liegt nur dann vor, wenn Sie Ihr Kind nicht zur Notbetreuung in unsere Einrich-

tung bringen konnten oder gebracht haben.  Nachstehende Fragen stehen jedoch noch of-

fen:  

a) Umfang der Inanspruchnahme der Notgruppenbetreuung und  

b) Konkrete Abwicklung der Erstattung. 

Die Klärung dieser offenen Fragen soll allerdings nicht zu Ihren Lasten gehen. Seitens des 

Trägers werden daher bis zur Klärung für die Monate Mai und Juni keine Elternbeiträge ein-

gezogen. Die bereits eingezogenen Beiträge für April 2020 werden wir insbesondere auch aus 

verwaltungstechnischen Gründen  mit den Anfang Juli fällig werdenden Beiträgen verrech-

nen. Wir hoffen, dass Sie mit dieser Vorgehensweise einverstanden sind  und auf eine Rück-

erstattung der Aprilbeiträge zum jetzigen Zeitpunkt verzichten. Andernfalls  bitten wir um ei-

nen kurzen Hinweis bis 30.05.2020.  

D. h.: Für den Beitragseinzug Anfang des Monats Juli ist beabsichtigt, den fälligen Beitrag Juli 

a) ggf. mit dem bereits eingezogenen Beitrag April zu verrechnen und  

b) ggf. offene Beträge für Mai und Juni aufgrund der Inanspruchnahme der Notbetreuung zu-

sammen mit diesem Beitrag einzuziehen.  

 Öffnung der Einrichtungen für Vorschulkinder ab 25.Mai 2020 

Nach aktuellem Kenntnisstand wird das nach wie vor geltende Betretungsverbot in Kinderta-

geseinrichtungen ab 25.05.2020 für Vorschulkinder aufgehoben. Leider wurden bis dato noch 

keine konkreten Informationen darüber bekannt, in welchem Umfang Gruppengrößen und 

Hygiene-Vorgaben dieser geänderten Lage anzupassen sind. Bitte seien Sie versichert, dass 

wir genauso wie Sie auf konkrete Vorgaben zu diesen Themen warten, um eventuell not-

endige Maßnahmen noch rechtzeitig umsetzen zu können. Sobald uns hier Informationen 
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vorliegen, werden wir Sie umgehend über die Einrichtung  informieren. Wir bitten Sie, sich 

auch selbst regelmäßig über einrichtungsübergreifende Neuerungen zu informieren: Aktuelle 

Informationen erhalten Sie über die Homepage des bayerischen Staatsministeriums für Ar-

beit & Soziales:  https://www.stmas.bayern.de 

 Öffnung der Einrichtungen in den Zeit vom 02. Juni bis 12. Juni 2020 (Pfingstferien)  

In einem Teil unserer Einrichtungen waren bereits Anfang des Jahres für die bevorstehenden 

Pfingstferien Schießtage eingeplant. Aufgrund der aktuellen Situation haben wir in Abstim-

mung mit der Aufsichtsbehörde im Landratsamt Berchtesgadener Land  in allen unseren Ein-

richtungen darauf verzichtet, diese Schließtage aufrecht zu erhalten. Wir bieten während der 

Pfingstferien eine Notbetreuung in allen unseren Einrichtungen an. Ungeachtet dessen wol-

len wir soweit wie möglich unseren Mitarbeiter/Innen die Möglichkeit geben, einzelne Tage 

während dieser Zeit frei zu nehmen und bestehende Urlaube abzubauen. Um Kenntnis über 

den Umfang der dringend benötigten Betreuungsplätze während dieser Tage zu erhalten, 

werden Sie gebeten, eventuelle Präsenzabfragen der Einrichtung, für welche Ihr Kind eine 

Zugangsberechtigung hat, zeitnah zu beantworten, damit dort eine Personalplanung während 

der Pfingstferien erstellt werden kann. 

 Öffnung der Einrichtungen in der Zeit vom 27. Juli bis 07.September (Sommerferien) 

Analog zu den Schließtagen in den Pfingstferien wurden in allen Einrichtungen bereits Anfang 

des Jahres auch die Schließtage für die Sommerferien festgelegt. Aufgrund der noch herr-

schenden Corona-Pandemie und deren Auswirkungen auf das Wirtschaftsleben versuchen 

wir derzeit, die Schließtage auf ein Minimum zu reduzieren, so dass wir Ihnen auch während 

dieser Tage die Möglichkeit geben wollen, in zwingenden Fällen ein Betreuungsangebot in al-

len Einrichtungen des Trägerverbundes bereit zu stellen. Allerdings werden wir nach heuti-

gem Stand der Dinge jede Einrichtung mindestens zwei Kalenderwochen schließen und ent-

weder im Vorfeld und/oder im Nachgang zu diesen Schließtagen je eine weitere Kalenderwo-

che als Notbetrieb anbieten. Für welche Zeiträume während der Sommerferien in „Ihrer“ 

Einrichtung nun endgültig  Schießtage und für welche Zeiträume Notbetrieb festgesetzt wer-

den, wollen wir soweit möglich auch Ihren Bedürfnissen, anpassen. Um Kenntnis über den 

Umfang der bitte nur dringend benötigten Betreuungsplätze während dieser Tage zu erhal-

ten, werden Sie gebeten, die in Kürze erfolgenden Präsenzabfragen der Einrichtung, für wel-

https://www.stmas.bayern.de/
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che Ihr Kind eine Zugangsberechtigung hat, zeitnah zu beantworten, damit dort eine Perso-

nalplanung während der Sommerferien erstellt werden kann. 

 Hygienebestimmungen 

Mit der nun weiter steigenden Anzahl von betreuten Kindern in unseren Einrichtungen sind 

auch die Regelungen zum Schutz aller – Kinder, Eltern und Mitarbeiter/Innen - anzupassen. 

Da die Voraussetzungen aufgrund unterschiedlicher baulicher Gegebenheiten in jeder Ein-

richtung anders sind, bitten wir Sie, die in den jeweiligen Einrichtungen geltenden Bestim-

mungen zu beachten. 

 Mittagsverpflegung 

In einzelnen Einrichtungen haben wir bis zum Betretungsverbot Mitte März auch regelmäßig 

eine Mittagsverpflegung angeboten, die in der Regel durch externe Dienstleister erbracht 

wurde. Mit Betretungsverbot wurde dieses Angebot meist vollständig eingestellt. Mit stei-

gender Zahl der Kinder wollen wir, je nach Nachfrage, auch dieses Angebot wieder herstel-

len. Derzeit stehen wir mit den jeweiligen Caterern in Verbindung, um zu klären, welche 

Mindestmengen für eine Belieferung gefordert werden und inwieweit die nunmehr vorge-

schriebenen Hygienevorschriften in Form von genehmigten Konzepten nachweislich einge-

halten werden können. Wir hoffen, Ihnen hierzu nach den Pfingstferien belastbare Aussagen 

auch zu diesem Thema liefern zu können.    

Abschließend bedanken wir uns bei Ihnen, den Eltern für Ihr Verständnis für so manche Entscheidung, 

die wir in der Regel nicht zuletzt aufgrund von regulatorischen Vorgaben der Aufsichtsbehörden in 

diesen auch für Sie schwierigen Zeiten fällen mussten und eventuell noch fällen müssen. Dank gilt 

seitens des Trägers auch den Mitarbeiter/Innen in den Einrichtungen für deren großartige Unterstüt-

zung bei der Umsetzung der manchmal fast täglich sich ändernden Vorgaben und  die dabei  eine 

große Flexibilität an den Tag gelegt haben. 

Wir wünschen Ihnen alles Gute für die Zukunft, eine baldige Rückkehr zur 

„Normalität“ und bleiben Sie gesund! 

 

Gez. Andreas Koder/Verwaltungsleitung 
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