
Kita Trägerverbund Högl 

 

für die  
katholischen Kindergärten in Anger, Freilassing, Mitterfelden und Piding 

Rechtsträger:  
Katholische Pfarrkirchenstiftung Mariä Himmelfahrt, Feldkirchen, Ludwig-Thoma-Str. 2, 83404 Ainring 

Elternbrief vom 27.01.2021 
 
An alle Einrichtungen im Verbund Högl 

 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigten, 

das neue Jahr hat leider so begonnen wie das alte Jahr geendet hat: SARS/Covid 19 (Corona) beein-

flusst unser Leben unverändert immens, beruflich wie auch privat. Wir hoffen alle gemeinsam, dass 

die ergriffenen Maßnahmen die Infektionszahlen in Kürze deutlich nach unten führen.  

Notbetrieb:  

Der Notbetrieb in unseren Einrichtungen bleibt aufgrund behördlicher Auflagen vorerst  

bis 14.02.2021 

bestehen Es gilt damit ein Betretungsverbot für alle Kinder, es sei denn, die unverändert geltenden 

Parameter für eine Notbetreuung in unseren Einrichtungen können erfüllt werden.  

Beitragsrückerstattung: 

Die bayerische Staatsregierung hat nunmehr auf die angespannte Situation der Eltern von Krippen-, 

Kindergarten- und Hortkindern zumindest in finanzieller Hinsicht reagiert. Für die Monate Januar und 

Februar 2021 wird den Eltern, die den Notbetrieb in unseren Einrichtungen für ihre Kinder nicht oder 

nur maximal fünf Tage pro Kalendermonat beansprucht haben, eine finanzielle Entlastung auf noch zu 

leistende oder bereits geleistete Elternbeiträge gewährt. Bezüglich der konkreten Umsetzung sind 

noch Abstimmungen mit den Behörden vor Ort erforderlich. Als Träger werden wir daher den 

Beitragseinzug für Februar 21 (inklusive Zusatzbeiträge und Mittagessen) aussetzen. 

Die Elternbeiträge, die bereits im Januar geleistet wurden, werden wir mit dem fällig werdenden Bei-

trag für den Monat März 2021 verrechnen und dann eventuell noch offene Beträge im Laufe der ersten 

Kalenderwoche im März (KW 9/21) einziehen. Sollten Sie mit dieser Vorgehensweise, insbesondere 

der Verrechnung nicht einverstanden sein, bitten wir Sie, uns dies bis spätestens 12.02.2021 schrift-

lich mitzuteilen.  

Masernschutzgesetz: 

Auf Anregung der Gesundheitsbehörden weisen wir nochmals darauf hin, dass alle Kita-Kinder, deren 

Eltern bis 31.07.2021 keine Bescheinigung über ausreichenden Masernschutz bei der Einrichtungslei-

tung vorgelegt haben, die Kita ab diesem Zeitpunkt nicht mehr besuchen dürfen. Die Übergangszeit 

von mehr als 17 Monaten sei lt. Behörden trotz Corona sehr großzügig bemessen gewesen, so dass 

Gründe wie „wir haben keinen Impftermin beim Arzt erhalten“ nicht akzeptiert werden dürfen. Bitte 

achten Sie daher darauf, rechtzeitig die erforderlichen Impfnachweise in der Einrichtung vorzulegen, 

falls dies noch nicht geschehen ist.  

Beste Grüße – und bleiben Sie gesund 

 

Andreas Koder, Verwaltungsleitung  


