
 

 
Liebe Eltern! 

 

Als Träger des Kindergartens wende ich mich heute an Sie in dieser für uns alle schwierigen und so unübersicht-

lichen Zeit. Sie haben Ihre Kinder uns bzw. den Erzieherinnen unserer Kita anvertraut. Durch die Vorgaben der 

Bayerischen Staatsregierung war diese Betreuung die letzten Wochen für Ihre Kinder nur erlaubt, wenn Sie als 

Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten. Die entsprechende Personengruppe ist in den letzten Wochen 

mehrmals erweitert worden. Informieren Sie sich bitte eigenständig, ob Sie aktuell Anspruch auf Betreuung ha-

ben. Ab dem 25. Mai, also in zwei Wochen, rechnen wir damit, dass die Vorschulkinder und weitere berechtigte 

Gruppen wieder betreut werden. Wann die Kindergärten wieder für alle öffnen, weiß man nicht. Die Ankündi-

gungen ändern sich ständig. Wir passen die Regelungen jeweils den Vorgaben des Staatsministeriums an. 

 

Vermutlich sind es viele Fragen und Sorgen, die Sie als Eltern in dieser Lage nach wie vor beschäftigen. Zu 

zweien will ich Stellung nehmen. 

 

1. Welches Angebot bietet der Kindergarten überhaupt in der nächsten Zeit? 

Für alle, die Notgruppen-berechtigt sind, besteht selbstverständlich weiterhin diese Notgruppe. 

Darüber hinaus haben Personal und Träger vereinbart: Wir kürzen die geplante Schließung im Sommer um zwei 

Wochen. Sie können Ihre Kinder zusätzlich entweder vom 10.-14.  oder vom 24.-28. August betreuen 

lassen. Vorausgesetzt, dass dann der Staat wieder eine reguläre Betreuung zulässt. Damit wollen wir Ihnen eine 

Hilfe bieten - im Wissen, dass für viele von Ihnen bisherige Urlaubspläne für die Sommerferien hinfällig 

geworden sind. Melden Sie Ihren Bedarf bitte mit dem beiliegenden Formular bis 29. Mai zurück, damit die 

Leitung planen kann. Alle Erzieherinnen haben für die erste Jahreshälfte dankenswerter Weise bereits einen Teil 

ihres Urlaubs genommen, damit sie im Sommer und Herbst für die neuen vermuteten Herausforderungen wie 

kleinere Gruppen, Hygiene-Erziehung o.ä. zur Verfügung stehen. 

 

2. Beiträge 

Die Beiträge für April wurden bereits eingezogen, in der Hoffnung, dass sich die Situation nach dem 19.4. 

normalisieren würde. Das zuviel gezahlte Essensgeld für den Zeitraum vom 16. - 31.3. zahlen wir zurück. Seit 

April haben wir kein Essensgeld eingezogen, da die uns beliefernde Küche geschlossen ist und wir daher derzeit 

kein warmes Mittagessen anbieten können. Möglicherweise ändert sich das im Juni. 

Für die Monate April bis Juni übernimmt der Staat die Kindergartenbeiträge – allerdings nur für die Kinder, die 

keine Notbetreuung in Anspruch nehmen, und vermutlich auch nicht für die Kinder, die im Mai oder Juni wieder 

den Kindergarten besuchen dürfen. Für Mai und Juni ziehen wir daher Beiträge nur für diese 

„besuchsberechtigten“ Kinder ein. 

Ansonsten bitte ich Sie um Geduld. 

Für die Beiträge des Monats April schlagen wir vor: Wir verrechnen sie mit dem Monat, an dem  Ihr Kind 

wieder den Kindergarten besuchen darf. Wir sind auf die Beiträge angewiesen, weil das Personal weiter 

beschäftigt ist und auch die übrigen Fixkosten (das Gebäude, Reinigung usw.) weiterhin anfallen. 

 

Hoffen wir, dass Sie, Ihre Kinder und unser Personal im Kindergarten ohne Schaden durch diese Zeit kommen. 

 

Mit herzlichen Grüßen und dem Wunsch: Bleiben Sie und Ihre Kinder gesund! 

Für die Kirchenverwaltung der Pfarrei Maria Magdalena Münnerstadt 
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Betreuung im August 
 

Wegen der Corona-Krise, und um Ihnen, den Eltern, Unterstützung zu geben, verkürzt der Kinder-

garten Maria Magdalena Münnerstadt seine für August geplante Schließzeit: Nur in der Woche vom 

17. - 21. August ist der Kindergarten komplett geschlossen. 

 

 

Wir bieten Ihnen an, Ihr Kind zusätzlich 

 

entweder  in der Woche vom 10. -14. August 

 

 

oder   in der Woche vom 24.-29. August   

 

im Kindergarten betreuen zu lassen – vorausgesetzt, die Regelungen der Staatsregierung 

lassen dies zu. 

Kreuzen Sie bitte die von Ihnen gewünschte Woche an. 
 

Wenn Sie das Angebot nicht in Anspruch nehmen wollen, kreuzen Sie bitte hier an: 

 

  Ich brauche keine zusätzliche Betreuung. 
 

  
 

 

Geben Sie diesen Fragebogen bis spätestens 29. Mai im Kindergarten (Briefkasten) zurück, damit ein 

entsprechender Dienstplan erstellt werden kann und die Mitarbeiterinnen trotzdem noch ihren eigenen 

Urlaub planen können. 

Wenn Sie keine Rückmeldung geben, heißt das für uns, dass Sie ebenfalls keinen Bedarf an einer 

zusätzlichen Betreuung haben. 

 

Herzliche Grüße! 

Barbara Voit 

 

 

 

 

Bitte ausfüllen: 
 
 

Ich/wir möchte/n für mein/unser Kind ……………………………………………………………….. 
 

in der oben angekreuzten Zeit die zusätzliche Betreuung in Anspruch nehmen. 
 
 
 

Münnerstadt, …………………….. 
 
 
 

………………………………………………..  ………………………………………………… 

(Unterschrift d. Erziehungsber.)    (Unterschrift d. Erziehungsber.) 


