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Liebe Eltern,
ich möchte mich bei Ihnen allen ganz herzlich bedanken, wie Sie mit Ihrem Verständnis
und Loyalität unser Kinderhausteam in den schwierigen letzten Wochen unterstützt
haben.
Wir alle waren plötzlich vor eine Situation gestellt, die unser bisheriges Leben massiv
eingeschränkt, uns belastet und täglich mit neuen Herausforderungen konfrontiert hat.
Seit 23. März wurde von unserer Staatsregierung ein Betretungsverbot für alle
Kindertagesstätten ausgesprochen. Die zunächst sehr eng gefasste Notbetreuung
wurde zwischenzeitlich etwas ausgeweitet. Sollten Sie in den nächsten Wochen einen
Betreuungsplatz für Ihr Kind brauchen, prüfen Sie bitte die Voraussetzungen und
informieren Sie unsere Kinderhausleitung.
Wir werden Sie nicht im Stich lassen und die Betreuung Ihres Kindes unter den
gegebenen Rahmenbedingungen sicherstellen.
Bitte bedenken Sie aber, dass es sich bei dem derzeitigen Betreuungskonzept um eine
Notmaßnahme handelt, die Sie als Eltern, Ihr Kind, aber auch uns als Träger des
Kinderhauses Schöngeising und das gesamte Team des Kindergartens Amperzwerge
einschränkt und belastet.
Mittlerweile hat der Bayerische Ministerrat erklärt die Elternbeiträge in den Kitas für die
Monate April bis Juni durch den Freistaat Bayern zu übernehmen. Eine Rückerstattung
bereits eingeforderter Gebühren für diese Monate ist möglich.
Die Erstattung des Freistaats erfolgt in pauschalierter Form:
§

Krippe (bis 3 Jahre): 300 Euro pro Kind und Monat; das direkt an die Eltern
gezahlte staatliche Krippengeld in Höhe von 100 Euro im Monat entfällt.

§

Kindergarten (3 bis 6 Jahre): 50 Euro; der staatliche Beitragszuschuss in Höhe
von 100 Euro monatlich wird an die Träger weitergezahlt.

Wir werden diese Entlastung an Sie unmittelbar weitergeben. Es fehlen aber bisher
noch die entsprechenden Ausführungsbestimmungen. Nach einem Hinweis des
Gesetzgebers greift die Regelung erst dann, wenn die entsprechende Förderrichtlinie
in Kraft getreten ist. Dies ist bisher noch nicht geschehen.
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Die Gemeinde Schöngeising wird deshalb für die Monate Mai und Juni keine
Elterngebühren für die Kinderbetreuung in unserem Kinderhaus von Ihnen erheben.
Die von Ihnen bereits bezahlten Gebühren für den Monat April werden wir Ihnen
zurückerstatten, sobald der Freistaat Bayern die angekündigte Gebührenübernahme
erfüllt hat.
Für Kinder, die in der Notbetreuung untergebracht sind, werden die Gebühren ggf.
nachgefordert. Hier warten wir noch auf eine staatliche Regelung wie dies zu
handhaben ist.
Das Essensgeld für die ersten drei Wochen im März (bis zur Schließung des
Kinderhauses) werden wir nachberechnen.
Ab nächster Woche soll wieder ein Mittagessen durch unseren Caterer für die Kinder
in der Notbetreuung angeboten werden, dieses werden wir bei Inanspruchnahme wie
üblich berechnen.
Über weitere Regelungen und Anpassungen werden wir Sie informieren. Bitte nutzen
Sie auch die Möglichkeit bei Fragen im Zusammenhang mit der Notbetreuung unsere
Kinderhausleitung anzusprechen. Viele Informationen finden Sie auch auf dem
Internetangebot des Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales
unter: www.zukunftsministerium.bayern.de
Liebe Kinder unseres Kinderhauses Amperzwerge ich wünsche euch und euren Eltern
in der nächsten Zeit viel Kraft und Stärke im Umgang mit den täglichen
Einschränkungen. Lasst euch nicht in eurer Lebensfreude einschränken und nutzt die
Möglichkeit mit euren Kindererzieherinnen und Kinderpflegern zu telefonieren, wenn
ihr Sehnsucht habt und vielleicht etwas traurig seid.
Sobald es mir möglich ist werde ich unser Kinderhaus und unsere Spielplätze wieder
für euch öffnen.
Bitte achten Sie alle weiterhin auf sich, befolgen Sie die Kontakt- und Hygieneregeln
und bleiben Sie gesund, damit wir alle möglichst unbeschadet durch diese Krise
kommen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr

Thomas Totzauer
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