Leinach, im Mai 2020

Liebe Eltern,
Die Corona-Krise stellt uns alle vor besondere Herausforderungen: Kontaktsperren, Schulund Kitaschließungen sowie täglich neue Berichte über die Verbreitung des Virus
verunsichern und verängstigen viele.
Unsere letzte Vorstandssitzung am 28.04.20 stand deshalb auch im Zeichen dieser
schwierigen Zeit und wir haben uns Gedanken gemacht, wie eine mögliche Entlastung für
die Eltern ausschauen könnte.
Ein Entschluß war, die Schließtage zu reduzieren und haben folgende Festlegung getroffen:
- Entfall Schließung in der geplanten Pfingstferienwoche (02.06. – 05.06.20). Damit
steht der Kindergarten in dieser Zeit zur Notbetreuung zur Verfügung, da wir das mit
einer Splittung der Urlaubstage des Teams abbilden.
- Reduzierung der Sommerferien von drei auf zwei Wochen (NEU: 17.08. – 28.08.20)
Zudem dürfte Euch aus den Medien bekannt sein, daß der Freistaat Bayern für die Monate
April, Mai und Juni 2020 die Elterngebühren in Krippen und Kindergärten übernimmt.
Aktuell gibt es hier noch viele offene Fragen. Die Abwicklung ist weiterhin nicht geklärt und
aktuell ist der Beschluss so, daß Eltern die die Notbetreuung in Anspruch nehmen, weiter
Elternbeiträge leisten. Aus unserer Sicht und aus Sicht der Caritas kann es nicht sein, dass
die „gefeierten Helden“ der kritischen Infrastruktur nun Elternbeiträge für die Notbetreuung
zahlen. Wenn eine Elternbeitragsübernahme gewährt wird, dann sollte dies im Moment
„ohne Wenn und Aber“ für alle gewährt werden.
Wir haben jetzt festgelegt, daß die Beitragszahlungen für Juni/Juli/August ausgesetzt
werden und mit der Kostenübernahme des Freistaats verrechnet wird. Bitte passt deshalb
Eure Daueraufträge/ Überweisungen dahingehend an. Sollten Eltern wider Erwarten die
Bezahlung bereits vorab eingestellt haben, dann bitte die Überweisung früher starten, sodaß
in Summe drei Monate Beitragsfreiheit besteht.
Zudem wurde in der Vorstandssitzung die zukünftige Beitragsgestaltung zur Entscheidung
gebracht. In den letzten Jahren wurde viel in die Infrastruktur investiert. Durch hohes
ehrenamtliches Engagement konnten wir unsere Kosten insbesondere in der Verwaltung
niedrig halten. Trotzdem wird eine Beitragsanpassung notwendig, um den gestiegenen
Kosten (z. B. für Personal, externe Firmen, Energie usw.) Rechnung zu tragen und auch
Verluste zu minimieren. Um den Trägerverein zukunftsfähig aufzustellen und damit auch den
Fortbestand des Kindergartens zu sichern, planen wir in 2020 mit der Gemeinde eine
Defizitvereinbarung zu schließen, wie sie bei Barbara Gram schon länger praktiziert wird.
Deshalb ist eine Angleichung an die Beiträge des Barbara Gramschen Kindergartens
zwingend notwendig und wir haben damit in Leinach eine einheitliche Gebührenstruktur.

Folgende Festlegungen wurden getroffen:
- Die Beitragserhöhung erfolgt zum neuen Kindergartenjahr (ab September 2019)
- Anpassung der monatlichen Staffelpreise wie folgt:
Kleinkindbereich (U3)
Nicht-Mitglieder
Mitglieder
150 €
147 €

Kindergarten (Ü3)
Nicht-Mitglieder
Mitglieder
103 €
100 €

3-4

Stunden

4-5

Stunden

160 €

157 €

110 €

107 €

5-6

Stunden

170 €

167 €

120 €

117 €

6-7

Stunden

180 €

177 €

130 €

127 €

7-8

Stunden

190 €

187 €

140 €

137 €

8-9

Stunden

150 €

147 €

-

Der Geschwisterkindbonus in Höhe von 15 Euro pro Monat bleibt bis auf Widerruf
bestehen.

Wie Ihr seht, betrifft die Erhöhung vor allem den Kleinkindbereich (U3). Im
Landkreisvergleich bewegen wir uns weiterhin im unteren Bereich.
Wir hoffen, daß wir mit diesem Informationsschreiben etwas Klarheit schaffen konnten. Für
Rückfragen stehen Euch unsere Kindergartenleitung Jennifer Rieling oder die Mitglieder der
Vorstandschaft gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

Klaus Stockmann
(1. Vorsitzender Trägerverein)

