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Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Aktenzeichen, unsere Nachricht vom   Feucht, den 

              27.03.2020 
 

Elternbeiträge in Zeiten von Corona 
 

Liebe Eltern, 
 

sicher haben der eine oder die andere von Ihnen sich in diesen Tagen gefragt, wie wir als Träger es mit den Elternbei-

trägen für Ihre Kinder halten wollen, wenn die meisten von Ihnen ihre Kinder nicht in unserer Einrichtungen bringen 

dürfen. 
 

Auch uns beschäftigt diese Frage neben vielen anderen Fragen in dieser einmaligen Ausnahmesituation. Wir sehen, 

dass die meisten Eltern derzeit ihre Kinder nicht zur Betreuung bringen dürfen und dass es in vielen Familien durch 

Kurzarbeit etc. auch zu finanziellen Engpässen bis hin zu existenzbedrohlichen Situationen kommt. 
 

Das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales verweist in seinen Informationen derzeit noch auf 

die Regelungen, die jeweils im Betreuungsvertrag bei Schließung der Kitas getroffen sind.  

Doch haben wir derzeit die besondere Situation, dass die Kitas gar nicht geschlossen sind, wir gleichzeitig aber die 

meisten Kinder auch nicht betreuen dürfen.  
 

Unsere Kosten laufen voll weiter. Wir erhalten derzeit zwar auch weiterhin die gesetzliche Förderung, diese deckt aber 

nur einen Teil der Betriebskosten. Ihre Elternbeiträge sind damit für uns ein wesentlicher Faktor, um den Betrieb der 

Kita dauerhaft sicherzustellen. 

Es ist für uns wichtig, dass der Betrieb und das System der Kindertageseinrichtungen weiterlaufen, um nach dem Be-

tretungsverbot für Sie alle die Betreuungsplätze wieder in vollem Umfang zur Verfügung stellen zu können.  

Von Seiten der Landeskirche und unseres Evangelischen KITA-Verbands Bayern wird derzeit mit der Staatsregierung 

verhandelt, für die Elternbeiträge in diesen Zeiten eine einheitliche Regelung zu finden.  

Und nach letzten Informationen bemühen sich sowohl das Bundesfamilienministerium wie auch das bayerische Sozial-

ministerium um eine übergreifende Lösung.  

Die derzeitigen Signale lassen zumindest auf eine bayernweit einheitliche Regelung hoffen.  
 

Deswegen bitten wir um Verständnis, dass wir derzeit noch keine Aussage treffen können, wie wir Sie als Eltern ent-

lasten können. Und so bitten wir Sie aufgrund der Ausnahmesituation zunächst, Ihre Elternbeiträge weiter zu leisten, 

die wir wie gewohnt abbuchen werden.  
 

Wenn uns neue Informationen vorliegen und wenn sich die Gesamtsituation stabilisiert hat, werden wir selbstverständ-

lich unverzüglich klären, wie mit den in der Zeit des Betretungsverbotes gezahlten Beiträgen zu verfahren ist. Sobald 

wir Klarheit haben, melden wir uns. 
 

Wir wissen, vor welchen Herausforderungen auch Sie als Familien gerade stehen. Wenn Eltern im Einzelfall sich in 

einer wirtschaftlichen Notlage befinden, sprechen Sie uns bitte an. Dann suchen wir gemeinsame Lösungen. 

Ich bitte um Ihr Verständnis, wünsche Ihnen allen in diesen herausfordernden Zeiten alles Gute und Gesundheit und 

grüße Sie sehr herzlich! 

 

 

 

Diakon Jens Herning, Verwaltungsleiter der Evang.-Luth. Kindertagesstätten 

 
 
An die Elternbeiräte 

der Evang. Kindertagesstätten 

in Feucht und Moosbach 

 
 

 

Evang.-Luth. Kirchengemeinde  Hauptstraße 64  90537 Feucht 

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Feucht 
Pfarramt 

Tel.: 09128 3395 
Fax: 09128 14250 
E-Mail: pfarramt.feucht@elkb.de 

 


