
 
Elternbrief vom 16.04.2020 

Liebe Eltern,  

wir wurden heute informiert, dass unsere Einrichtungen aufgrund der aktuellen Entwicklung zur 

Bekämpfung des Sars CoV-2 Virus auch über den 20.April ihren regulären Betrieb nicht aufnehmen kann. 

Wir können weiterhin nur eine Notfallbetreuung anbieten, aktuell ist eine Gruppe mit Krippen- und 

Kindergartenkindern von 9-16 Uhr im täglichen Einsatz. Bitte überprüfen Sie, ob die Voraussetzungen für 

eine Notbetreuung gegeben sind, bei Inanspruchnahme bitten wir um rechtzeitige Anmeldung unter 

office@kindergarten-maja.de. Die aktuellen Voraussetzungen für die Notfallbetreuung sind über einen Link 

auf unserer Website einsehbar.  

Da es erste Nachfragen gab, wie wir mit den Elternbeiträgen für den Kindergarten während der Schließung 

verfahren, möchte ich sie auf den aktuellen Stand bringen. Für den Monat April haben wir den vollen 

Elternbeitrag, gekürzt um das Essensgeld, eingezogen. Ende März, als die Lastschriften in Auftrag gegeben 

wurde, waren wir noch guter Hoffnung, dass wir spätestens Anfang Mai die Kindergartenbetreuung wieder 

aufnehmen können und es sich um einen einmaligen Vorgang handelt. Da sie laut Vertrag auch keine 

monatliche Besuchsgebühr, sondern für die Dauer der Anmeldung ihres Kindes eine Beteiligung an den 

Betriebskosten leisten, ist das formal richtig, allerdings auch für uns eine unbefriedigende Lösung.  

Der Presse ist zu entnehmen, dass städtische Einrichtungen rückwirkend zum 16.3. Elternbeiträge 

erstatten. Wir, als gemeinnütziger Träger, können das nicht, da in unserem Falle sämtliche Kosten auch 

ohne Betreuung der Kinder weiterlaufen, wir aber seitens der Stadt oder des Bundes keine Mittel zum 

Ausgleich der Beiträge gestellt bekommen. Als Mitglied des paritätischen Wohlfahrtsverbandes fordern 

auch wir aktuell eine Nachbesserung dieser Situation, bitte lesen Sie dazu die Pressemittteilung unseres 

Verbandes im Anhang. Ebenfalls erst ein paar Tage alt ist das Schreiben der Freien Wohlfahrtspflege an das 

bayerische Familienministerium, die unsere aktuelle Situation sehr gut beschreibt. Auch dieses Schreiben 

finden Sie im Anhang. 

Da wir allerdings in diesen Tagen entscheiden müssen, wie wir mit den Elternbeiträgen für den Monat Mai 

verfahren, haben wir uns folgendermaßen entschieden: Bei allen Kindergarten-Eltern werden für den Mai 

50% des normalen Betreuungsbetrages ohne Essensgeld eingezogen. Da sich die Situation nahezu täglich 

ändert und wir heute nicht absehen können, welche Eltern die Notfallbetreuung zukünftig in Anspruch 

nehmen, können wir heute auch keine differenzierte Beitragserhebung vornehmen. Wir sind aktuell noch 

zuversichtlich, dass wir im Juni wieder eine reguläre Betreuung anbieten können, da unsere Einrichtung 

nicht auf die Erhebung der vollen Elterngebühren verzichten kann. Ich hoffe, Sie und Ihre Kinder halten 

solange durch und bleiben gesund. Mein Wunsch, dass wir uns alle auf dem Kindergarten-Sommerfest 

wiedersehen ist aktuell wohl sehr optimistisch, aber versuchen wir dennoch zuversichtlich zu bleiben.  

Mit freundlichen Grüßen 

Klaus Eickemeyer 

Biene Maja Kindergarten e.V. 

mail: Klaus.Eickemeyer@kindergarten-maja.de 



 

 

 

„System der Kindertagesbetreuung gefährdet – im Familienland Bayern“ 

Paritätischer Wohlfahrtsverband fordert Erstattung der Kita-Elternbeiträge 

„In vielen anderen Bundesländern gibt es Vereinbarungen zwischen Land und Kommunen zur 
Beitragsentlastung der Eltern. Es ist völlig unverständlich warum das ausgerechnet im 
‚Familienland Bayern‘ nicht möglich sein soll“, kritisiert Margit Berndl, Vorstand des Paritätischen in 
Bayern. 

Der Verband fordert eine bayernweit einheitliche Regelung, die Eltern von den Beiträgen zu 
entlasten und die ausfallenden Kosten für die Träger für die Zeit der Corona Krise zu ersetzen. Die 
Förderung vom Freistaat deckt nicht die laufenden Kosten der Einrichtungen. Je nach Kommune 
und Art der Einrichtung umfassen die Elternbeiträge zwischen 20 und 30 Prozent der laufenden 
Kosten. „Die Kindertageseinrichtungen geraten in wirtschaftliche Schieflage, wenn die 
Elternbeiträge wegfallen“, warnt Berndl. 

Durch die Corona-Krise müssen Eltern ihre Kinder seit Mitte März zu Hause betreuen. Viele Eltern 
zahlen aber nach wie vor die Beiträge. Die Stadt München stellt nun für alle städtischen 
Einrichtungen rückwirkend zum 16.03.2020 die Eltern von den Besuchsgebühren frei. Weitere 
Kommunen könnten diesem Schritt folgen oder haben es bereits. 

Enorme Schieflage 

„Damit entsteht nicht nur ein regionaler Flickenteppich, sondern auch eine enorme Schieflage 
zwischen kommunalen Einrichtungen und denen in freier Trägerschaft“, äußert sich Berndl 
besorgt. Da Kindertagesstätten gemeinnützig betrieben werden, haben die Träger keine Rücklagen 
um diese Ausfälle zu kompensieren. Die Einrichtungen in freier Trägerschaft machen mehr als 60 
Prozent der Einrichtungen in Bayern aus. 

Auch für die Eltern, die aufgrund der Corona-Krise immer mehr in Finanznot geraten, ist völlig 
unverständlich, warum in städtischen Einrichtungen die Gebühren rückwirkend erstattet werden in 
anderen aber nicht. 

„Wenn hier keine Lösung gefunden wird, gerät das gesamte System der Kindertagesbetreuung in 
Gefahr“, warnt Berndl. 

 

Der Paritätische in Bayern 

Der Paritätische in Bayern ist einer der sechs Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege. 

Dem Paritätischen in Bayern haben sich rund 800 Mitgliedsorganisationen angeschlossen, die in 
allen Bereichen der Sozialen Arbeit tätig sind. Der Verband ist selbst Träger von sozialen 
Einrichtungen, darunter die PariKitas mit 50 Einrichtungen in Bayern. 

Der Paritätische ist parteipolitisch und konfessionell unabhängig und an keine Weltanschauung 
gebunden. 

Ansprechpartnerin:  

Susann Engert, Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | Telefon: 089/30611-137 

München, 7. April 2020 










