
Liebe Eltern! 

 

Wir möchten Ihnen nachfolgend neue, wichtige Informationen und Entscheidungen der 
letzten Zeit weitergeben. 

 

1. Entlastung Elternbeiträge 

Wir haben jetzt die Richtlinie erhalten, wie die Entlastung bei den Kita-Elternbeiträgen, die 
Ministerpräsident Söder für die bayr. Kita-Eltern im April 2020 angekündigt hat, umgesetzt 
wird: 

Es gibt eine vollständige Befreiung von den Kita-Gebühren für die Monate April, Mai und Juni 
2020, sofern keine Notbetreuung in Anspruch genommen wurde. Der Träger der Kita erhält 
hierfür eine sogenannte Ausgleichzahlung mit Pauschalbeiträgen für die betroffenen Krippen- 
und Kindergartenkinder. Die Differenz zwischen dem Pauschalbeitrag und dem tatsächlichen 
Elternbeitrag geht zu Lasten des Trägers der Kita. 

Konkret bedeutet das: 

Sie erhalten Ihre Elternbeiträge für die Monate April, Mai und Juni 2020 vollständig zurück, 
sofern Sie nicht die Notbetreuung für Ihr Kind/ Ihre Kinder in Anspruch genommen haben. 
Wenn ein Kind in einem Monat in der Notbetreuung war, erfolgt für diesen Monat keine 
Rückerstattung. D.h. je nach Inanspruchnahme der Notbetreuung erhalten Sie 0 bis 3 monat-
liche Elternbeiträge pro Kind von uns zurück. Die Rückerstattung erfolgt im Juli 2020 in einer 
Gesamtsumme per Überweisung auf Ihr Konto.  

 

2. Schließzeit im Sommer 

Vom 6. bis 31. August 2020 ist die diesjährige Sommerschließzeit der Kita geplant. Zunächst 
sind 2 sogenannte Teamtage, in denen Fortbildungsmaßnahmen stattfinden, anschließend 
gehen alle Mitarbeiter in einen dreiwöchigen Urlaub und starten am Montag, den 31.08.20 
wieder ihren Dienst mit der Vorbereitung für das neue Kita-Jahr, das am 1. September 2020 
beginnt. 

Wir haben in den letzten Tagen sehr ausführlich und ernsthaft geprüft, ob wir in diesem 
Sommer Veränderungen an der Schließzeit vornehmen können. Leider können wir das nicht. 
Veränderte Schließzeiten würden mit einer Verringerung der Qualität unserer Betreuungs-
leistungen für Ihre Kinder einhergehen aufgrund einer permanent angespannten Personal-
situation in der Kita übers Jahr sowie fehlender Bezugspersonen für die Kinder wegen 
Urlaubs etc. Wir können das nicht adäquat auffangen, auch möchten wir unbedingt unsere 
Qualitätsstandards in der Kita aufrechterhalten. Daher finden die Sommerschließtage in 
diesem Jahr so statt wie geplant. 

 



3. Mittagessen und Essensgeld 

Im Zuge der Corona-Krise hat „Die Kinderküche“, unser bisheriger Caterer für das Mittag-
essen bei den „Buntstiften“, ihren Geschäftsbetrieb aufgegeben. Wir haben uns daher in den 
letzten Wochen nach einem neuen Caterer umgeschaut und eine Entscheidung getroffen: 

Ab sofort sorgt bei den „Buntstiften“ die Fa. Schuler mit „Käpt’n Karotte“ für das Mittag-
essen. Allgemein sind die Preise für das Mittagessen bei den Cateringfirmen gestiegen und 
so verlangt auch „Käpt’n Karotte“ ein höheres Essensgeld: 3,25 € pro Mittagessen, gleicher 
Betrag für Krippe und Kindergarten. 

Es gibt eine Besonderheit, die Ihnen bei unserem neuen Caterer entgegenkommen wird:  
In Ausnahmefällen, wie z.B. bei Erkrankung eines Kindes, kann bis 8.00 Uhr morgens in der 
Kita das Essen für den Tag noch abbestellt werden und muss folglich auch nicht gezahlt 
werden.   

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ines Wolfslast 

Claudia Weidner-Kern 

Kristina Plaschke 

 

 

Nürnberg, den 12.06.2020 

 


