5. Juni 2020
Liebe Eltern der Evangelischen Kindergärten Wolfratshausen,
heute wende ich mich an Sie mit einem Schreiben insbesondere zu den Elternbeiträgen. Viele von
Ihnen warten bereits auf eine Nachricht zu dieser Frage.
Mittlerweile befinden wir uns auf der letzten Wegstrecke des Betretungsverbots. Nach den
Pfingstferien kommt mit den Kindern, die ab 2021 die Schule besuchen eine weitere große Gruppe
hinzu und mit Beginn des Juli werden dann wohl alle Kinder in den Kindergarten kommen können.
Der Freistaat Bayern wird für Kinder, die in den Monaten April bis Juni nicht den Kindergarten
besucht haben, eine pauschale Ersatzleistung an uns als Träger leisten – zusätzlich zu den 100,- Euro,
mit denen der Freistaat ohnehin den Elternbeitrag unterstützt. Wenn ihr Kind also in einem dieser
Monate April bis Juni nicht im Kindergarten war, zahlen Sie für diesen Monat keinen Elternbeitrag.
Wir hatten Ihnen angekündigt, eine Form der Anerkennung für Ihr faires und diszipliniertes Verhalten
bei der Inanspruchnahme der Notbetreuung zu finden. Mittlerweile haben wir eine Lösung gefunden:
Alle Eltern, deren Kinder in einem der Monate April bis Juni weniger als die Hälfte der
Betreuungstage im Kindergarten waren, müssen für den jeweiligen Monat auch nur die Hälfte des
Eigenanteils bei den Elternbeiträgen zahlen. Alle Kinder, die mindestens die Hälfte der
Betreuungstage im Kindergarten waren, zahlen den vollen Eigenanteil. Die Grenze liegt jeweils bei
zehn und mehr Tagen. (Aus dieser Regelung, die freiwillig durch den Träger erfolgt, erwächst
ausdrücklich kein weiterer Rechtsanspruch.) Die Essenspauschale wird erst ab Juli wieder berechnet.
Der Einzug Ihres Elternbeitrags – soweit Ihr Kind im Kindergarten war – wird im Juni für die Monate
April und Mai vorgenommen und im Juli für die Monate Juni und Juli.
Die Sommerschließzeiten werden wir im geplanten Umfang beibehalten. Die Corona-Krise hat von
unseren Mitarbeitenden vollen Einsatz verlangt, auch unter Einbringung von Schließtagen für die
Notbetreuung, und daher sollen diese ihren verdienten Erholungsurlaub antreten dürfen.
Auch weiterhin gilt unser ehrliches Angebot, sich bei finanziellen Notlagen durch Corona offen an
Pfarrer Florian Gruber oder die Kindergartenleitung Frau Tanja Hüttinger zu wenden. Wir werden
niemanden allein lassen und eine Lösung finden.
Unser Dank gilt jetzt, wo wir Licht am Ende des Tunnels erblicken, Ihnen als Eltern, die Sie viel zu
tragen hatten in dieser Zeit, und unseren Mitarbeitenden, die mit Kraft, Engagement, Zuversicht und
Gottvertrauen die Corona-Situation gemeistert haben. Auch wenn mit Beginn des Juli wieder alle
Kinder in den Kindergarten dürfen, bleiben neue Regeln und Verhaltensweisen in Kraft. Der
Kindergarten-Alltag, wie wir ihn gewohnt waren, wird auch dann nicht zurückgekehrt sein. Aber die
wichtigsten Menschen werden wieder alle da sein: Ihre Kinder.
In diesem Sinne grüßt Sie herzlich namens des Trägers und der Leitung des Kindergartens
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