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Liebe Eltern,

in der letzten Elterninfo haben wir mitgeteilt, dass wir Euch informieren, sobald es etwas 
Neues zum Thema "Elternbeiträge" gibt. Nach Rücksprache mit dem Träger und dem 
Dachverband Caritas gibt es nun folgende Entscheidung:

Die Staatsregierung hat eine bayernweite Schließung aller Kindertageseinrichtungen 

vom 16.03.-19.04.2020 angeordnet. Da es sich hierbei um höhere Gewalt handelt, besteht 
kein Anspruch auf die Rückerstattung der Elternbeiträge. Das Essensgeld wird, wie in der 
Vergangenheit auch bei Notgruppen, in vollem Umfang erstattet.

Wie bereits angekündigt, werden wir Notgruppen für Kinder vorhalten, wenn beide 
Erziehungsberechtigte des Kindes, im Fall von Alleinerziehenden der 

Alleinerziehende, in systemkritischen Berufen arbeiten und

- diese Kinder keine Krankheitssymptome aufweisen,

- diese Kinder nicht in Kontakt zu infizierten Personen stehen bzw. seit dem Kontakt mit 
infizierten Personen 14 Tage vergangen sind und die Kinder keine Krankheitssymptome 
aufweisen,

- diese Kinder sich nicht in einem Gebiet aufgehalten haben, das durch das Robert Koch-
Institut (RKI) aktuell als Risikogebiet ausgewiesen ist (tagesaktuell abrufbar im Internet 
unter https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html) bzw. 
14 Tage seit Rückkehr aus diesem Risikogebiet vergangen sind und die Kinder keine 
Krankheitssymptome zeigen (vgl. Allgemeinverfügung vom 06.03.2020).

Zu den Bereichen der Kritischen Infrastruktur zählen insbesondere die 
Gesundheitsversorgung, die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und 
die Sicherstellung der öffentlichen Infrastrukturen sowie Einrichtungen für Menschen mit 
Behinderung und stationäre Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe. Dazu gehören z.B. 
Polizei, Rettungsdienste, THW, Berufsfeuerwehr, Ärzte, Pflege, Jugendhilfe- und 
Behinderteneinrichtungen. Eine aktuelle Übersicht findet Ihr im Anhang. 

Wir bitten bei Bedarf einer Betreuung um rechtzeitige Information. Wir benötigen hierfür 
einen Nachweis des Arbeitgebers (eine Vertragskopie reicht nicht aus). Darüber hinaus ist 
eine Erklärung zur Berechtigung zu einer Kinderbetreuung im Ausnahmefall abzugeben. 
Das hierfür notwendige Formular findet Ihr ebenfalls im Anhang. 

Wir sind zu den regulären Öffnungszeiten telefonisch in unserer Einrichtung erreichbar. 
Sollte Euer Anruf gerade nicht entgegengenommen werden können, dann sprecht uns bitte 
auf den Anrufbeantworter. Wir werden Euch dann zeitnah zurückrufen.

Bleibt gesund!

Freundliche Grüße

Simone Velte


