
 

 

8. Mai 2020 

 

Informationen zur Corona-Lage im Kiga 

 

Liebe Eltern, 

 

wie Sie aus der Presse bereits erfahren haben, bietet der Freistaat 

Bayern den Trägern der Kindertagesstätten die Übernahme der 

Elternbeiträge für die Monate April, Mai und Juni in Form einer 

Pauschale an. Diese Pauschale deckt nicht die tatsächlichen 

Elternbeiträge ab, d.h. beim jeweiligen Träger verbleibt ein Defizit. 

Aus diesem Grund ist es den Trägern überlassen, diese Pauschale 

anzunehmen und das Defizit zu tragen oder die Beiträge regulär 

einzuziehen und auf die Pauschale zu verzichten.  

(siehe hierzu www.stmas.bayern.de) 

Unser Träger, die Kath. Kirchenstiftung St. Michael hat sich für die 

finanzielle Entlastung der Eltern entschlossen und nimmt die Pauschale 

des Freistaats in Anspruch. 

Wie Sie bestimmt schon festgestellt haben, wurden die Beiträge für 

April und Mai bereits abgebucht. Dieser Einzug konnte zum späten 

Zeitpunkt der Bekanntmachungen durch das Staatsministerium nicht 

mehr rückgängig gemacht werden.  

Aus diesem Grund werden Ihnen die zuviel gezahlten Beiträge 

rückerstattet, sobald der Träger diese Gelder vom Freistaat zur 

Verfügung gestellt bekommt. Uns wurde dazu vermittelt, dass dies bis 

September dauern könnte. 

Bitte beachten Sie, dass nur die Familien die Beiträge rückerstattet 

bekommen, die die Notbetreuung im jeweiligen Monat NICHT in 

Anspruch nehmen, bzw. nicht in Anspruch genommen haben.  



Und auch das haben Sie sicherlich bereits der Presse entnommen: 

Es wird eine weitere Ausweitung der Notbetreuung in 

Kindertagesstätten geben.  

 

Laut unseren bisherigen Informationen sollen in einem nächsten 

Schritt ab 25. Mai die Vorschulkinder wieder in den Kindergarten 

gehen dürfen. Wir werden Sie an dieser Stelle weiter informieren, 

sobald uns gesicherte Informationen vorliegen, vor allem auch über 

dann geltende Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen. 

Was wir bereits wissen ist, dass wir kleine geschlossene Gruppen 

bilden sollen und das offene Konzept außer Kraft gesetzt sein wird. 

Trotz diesen besonderen Umständen freuen wir uns sehr, wenn wieder 

mehr Kinder kommen dürfen.  

Natürlich steht auch bei uns der Schutz der Gesundheit (der Kinder, 

aber auch unseres Personals) an erster Stelle und wir erarbeiten 

derzeit ein Schutzkonzept, wie wir die Vorgaben in unserer 

Einrichtung am Besten umsetzen können. 

Allgemein sind weiterhin die vom Bay. Staatsministerium für Familie, 

Arbeit und Soziales festgelegten Voraussetzungen für die Betreuung 

in einer Einrichtung gültig: 

 

Voraussetzung der Notbetreuung ist, dass das Kind 
• keine Krankheitssymptome aufweist, dabei geht es nicht nur um Symptome einer 

Erkrankung an COVID-19, sondern um Krankheiten jeglicher Art. Kranke Kinder 
gehören nicht in eine Kindertageseinrichtung, dies gilt in normalen Zeiten und erst 
recht in Zeiten der Corona-Pandemie. 

• nicht in Kontakt zu mit dem Coronavirus infizierten Personen steht bzw. seit dem 
Kontakt mit infizierten Personen 14 Tage vergangen sind und das Kind keine 
Krankheitssymptome aufweist, und 

• keiner sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegt. 
 
 

Wir wünschen Ihnen von ganzem Herzen alles Gute für Ihre Familien 

und freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen 

                  im Kindergarten St. Michael!                 

Bleiben Sie gesund 

wünscht Ihnen das gesamte Kindergartenteam! 


