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23. Juni 2020 
 
Elterninformation zu den Kindern ab 1. 7. 2020 
und zu den Elternbeiträgen 
 
Sehr geehrte, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
wir freuen uns, dass ab 01. 07. 2020 nach heutigem Stand wieder 
alle Kinder in unsere Einrichtungen kommen dürfen.  
Voraussetzung ist, dass die Kinder 
- keine Krankheitssymptome zeigen 
- nicht in Kontakt zu einer infizierten Person stehen bzw. seit dem 
Kontakt mind. 14 Tage vergangen sind 
- keinen sonstigen Quarantänemaßnahmen unterliegen. 
Dies müssen Sie in der Kita mit einem Formular schriftlich bestätigen, 
wenn Sie das Kind zum ersten Mal wieder bringen. 
 
Bitte beachten Sie, dass das Hygienekonzept zum Bringen und Holen 
bis auf Weiteres gültig ist. Bitte tragen Sie hier den Mund-Nasen-
Schutz und halten Sie bitte die Abstandsregelungen ein. 
Wir weisen außerdem darauf hin, dass die Leitungen verpflichtet sind, 
Kinder mit Krankheitssymptomen umgehend abholen zu lassen.  
 
Hier nun die Information über die Regelungen zu den Elternbei-
trägen: 
Der Freistaat übernimmt mit einer Pauschale die Elternbeiträge für 
die Monate April, Mai und Juni 2020 für diejenigen, die keine Notbe-
treuung in Anspruch genommen haben. Die bayernweite Pauschale 
ist niedriger als unsere Elternbeiträge. Wir erhalten also keine volle 
Kostendeckung. Die gesetzliche Regelung sieht außerdem vor, dass 
die Träger für Kinder, die in den Kitas betreut wurden, den vollen Mo-
natsbeitrag in Rechnung stellen, unabhängig von der Anzahl der Be-
treuungstage.  
Abweichend zu diesen Regelungen hat die Geschäftsführung der 
ekin zusammen mit der Vorsitzenden der Gesellschafterversammlung 
folgende Regelungen beschlossen: 
Für den Monat April haben Sie bereits den regulären Monatsbeitrag 
bezahlt. Diesen Beitrag erhalten alle Eltern von uns (im Zeitraum 15. 
07. bis 15. 08. 2020) erstattet, auch die, die die Notbetreuung ge-
nutzt haben. Bei einigen Eltern ist aus den Vormonaten noch Eltern-
beitrag oder Essengeld offen. Dies verrechnen wir mit der April-Er-
stattung.  
        -2- 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Für die Monate Mai und Juni rechnen wir mit Ihnen tageweise ab, 
d.h. wir verlangen von Ihnen nur an den Tagen Elternbeitrag, an de-
nen Ihr Kind tatsächlich in der Kita betreut wurde. Diesen Betrag zie-
hen wir für die Monate Mai und Juni getrennt im Zeitraum 15. 07. – 
15. 08. 2020 ein, nachdem wir Ihnen den Elternbeitrag für den Monat 
April erstattet haben. Berechnungsgrundlage sind pro Monat pau-
schal 20 Betreuungstage.  
 
Warum machen wir das so? 
Wir wissen, dass die zurückliegenden Monate für viele Familien sehr 
anstrengend und oft sorgenvoll waren. Neben der Betreuung der Kin-
der daheim haben viele Familien finanzielle Einbußen in Kauf neh-
men müssen. Gleichzeitig haben fast alle Eltern die Notbetreuung 
wirklich nur dann in Anspruch genommen, wenn es nicht anders ging.  
Aus diesen Gründen ist es für uns unverständlich, dass die Politik 
hier nicht alle Eltern gleichermaßen entlastet.  
Wir wollen uns mit dieser Regelung bei Ihnen für Ihr verantwortungs-
bewusstes Handeln bedanken und signalisieren, dass wir unseren 
Spielraum nutzen in dem Wissen, dass wir in diesen drei Monaten fi-
nanziell sehr deutlich nicht auf unsere Kosten kommen, sondern im 
wahrsten Sinn des Wortes draufzahlen.  
Wir wissen, dass sehr viele Träger hier anders handeln (müssen). 
 
Worum bitten wir? 
Die Teams in unseren Kitas haben in den vergangenen Monaten auf 
vielfältige Weise den Kontakt zu Ihnen und Ihren Kindern gesucht und 
gehalten. Eine Aufzählung der ganzen Aktionen, Videos, Telefonan-
rufe, Vorlesegeschichten, Kasperltheater, Osternester usw. würde 
diesen Elternbrief sprengen. Darüber sind wir sehr froh und auch ein 
bisschen stolz und danken auch unseren Teams herzlich für dieses 
Engagement.  
Insofern fand durchaus eine Betreuung der Kinder auf ungewohnte 
und ungewöhnliche Art statt. 
Wir würden uns freuen, wenn diejenigen von Ihnen, die das möchten 
und leisten können, uns dafür mit einer Spende unterstützen würden. 
So könnten wir einen Teil des entstandenen Defizits ausgleichen.  
Die Bankverbindung finden Sie auf Seite 1 dieses Briefes. Als Ver-
wendungszweck geben Sie bitte „Corona-Spende“ an. Selbstver-
ständlich erhalten Sie gern eine Zuwendungsbescheinigung.  
 
Mit herzlichen Grüßen      Ihre Geschäftsführung  

    
 
Sabine Süppel  Hanne Höfig  Jochen Reger 
 


