
 
Rosenheim, 21.6.2020 

 

Liebe Eltern, 

 

in der letzten Woche ist uns vom Sozialministerium mitgeteilt worden, dass zum 01.07. die 

erweiterte Notbetreuung in den Kitas in einen eingeschränkten Regelbetrieb übergeht.  

Weiterhin müssen die Kitas z. B. feste Gruppen bilden und die Hygieneregeln einhalten. 

Gruppenübergreifende Angebote sind weiterhin untersagt.  

 

Jedes Team unserer neun Kitas wird sich nun damit auseinandersetzen, wie auf der einen 

Seite bestimmte Angebote gemacht werden können und trotzdem die Hygienebestimmungen 

eingehalten werden. Dies wird in jeder Kita von uns anders umgesetzt, da sowohl die 

personelle Besetzung aber vor allem die räumlichen Gegebenheiten/Möglichkeiten 

unterschiedlich sind. Auch wird überlegt welche Angebote gerade für die Kinder die im 

September in die Schule kommen möglich sind. Doch es dürfte jedem von uns klar sein, dass 

nicht daran zu denken ist, z. B. eine Abschlussfeier mit allen Kindern und allen Eltern 

durchzuführen.  

Im Laufe dieser Woche erhalten Sie von Ihrer Kita entsprechende Informationen. 

 

Weiterhin werden Sie im Laufe der nächsten eins bis zwei Wochen aufgefordert Ihrer Kita 

mitzuteilen, ob Sie als Eltern darauf angewiesen sind, dass im August nur zwei statt drei 

Wochen geschlossen ist. Es ist üblich, die Kita drei Wochen im August zu schließen um den 

Mitarbeitern/innen und auch den Kindern drei Wochen Urlaub am Stück zu ermöglichen. 

Außerdem werden hier oft Reparaturen/Wartungsarbeiten am Gebäude durchgeführt.  

 

Aufgrund der aktuellen Situation würden wir als Träger die Schließzeit auf zwei Wochen 

reduzieren falls der Bedarf bei Eltern besteht, die z. B. coronabedingt nicht mehr so viele 

Urlaubstage haben um ihre Kinder im August drei Wochen selbst zu betreuen. Falls Sie 

Bedarf haben und ihr Kind für die zusätzliche Woche im August anmelden, müssen wir uns 

auch darauf verlassen können, dass Sie wirklich Bedarf haben und dann auch ihr Kind 

bringen. Denn die Erfahrung der letzten Jahre zeigt immer wieder, dass ein Kind für den 

Feriendienst angemeldet wird und dann doch nicht kommt, weil z. B. das Wetter schön ist und 

die Familie zum Baden geht.  

Denn die Leitung der Kita muss den Urlaub des Personals umplanen und neu einteilen, einige 

Mitarbeiter/innen haben Reisen gebucht und möchten/sollen diesen dann auch antreten 

können. Es würde dann z. B. eine Gruppe geben in denen die Kinder zusammengefasst sind 

und die Mitarbeiter/innen, die diese Gruppe betreuen erhalten die Möglichkeit eine Woche 

Urlaub, an die zwei Wochen die geschlossen sind, anzuhängen.  

Es müssen mind. 5 – 10 % der Kinder einer Kita zu dieser Woche angemeldet werden, damit 

wir dieses Angebot auch realisieren können.  

 

Dann noch ein Hinweis zu den Elternbeiträgen. Wie Ihnen bekannt ist, bekommen wir vom 

Sozialministerium einen festen Betrag pro Kind als Ersatz für die Elternbeiträge April, Mai 

und Juni und zwar für die Kinder und für die Monate, in der Ihr Kind die Betreuung durch die 

Kita NICHT in Anspruch genommen hat. Diesen müssen wir bis Ende Juni beantragen und 

wir hoffen, dass dieser dann im Juli oder August ausgezahlt wird. (Dieser Betrag reicht aber 

nicht um die laufenden Kosten zu decken.)  



 

Ab Juli 2020 werden wir dann wieder die regulären Elternbeiträge von Ihnen einziehen, denn 

ab diesem Zeitpunkt gibt es keine Einschränkungen mehr beim Besuch der Kita.  

 

Den Beitrag für April werden wir im Laufe des Julis an alle Eltern zurückzahlen, deren Kind 

die Kita im April NICHT besucht hat. Einigen Eltern haben wir aus Kulanz den Beitrag schon 

zurückgezahlt. Diese erhalten natürlich kein Geld mehr von uns auch diejenigen nicht, die 

eine Rücklast hatten. Da diese Rückzahlung einen großen Arbeitsaufwand für unsere 

Verwaltungsmitarbeiterinnen bedingt, werden wir Mitte Juli damit anfangen und dann eine 

Kita nach der anderen bearbeiten.  

 

Falls Sie weitere Fragen haben wenden Sie sich bitte an die Leitung Ihrer Kita oder an unser 

Verwaltungsbüro. 

 

Für die nun folgenden Sommerwochen wünsche ich Ihnen viel Freude und schöne Tage mit 

Ihren Kindern.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Sabine Schmitt 

Kita-Verwaltungsleitung 

 

 


