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Aktualisierung Kitaschließungen und Elternbeiträge  
 
 
Liebe Eltern und Sorgeberechtigten unserer Kindertageseinrichtungen, 

Kindertagespflege sowie den Spielgruppen. 

 

In den letzten 4 Wochen haben wir versucht, Sie umfassend zu informieren. 

Heute möchten wir Ihnen 2 wichtige Hinweise mitgeben: 

 

1.Sachstand der Kitaschließungen 

Der Erlass sah bisher eine Schließungszeit bis zum 19.04.2020 vor. Eine Überprüfung der 

Landesregierung soll kommende Woche ergeben, wie weiter zu verfahren ist. 

Da wir regelmäßig Kontakt zu vielen Familien halten möchte ich hier noch mal der oft verbreiteten 

Einschätzung widersprechen, dass ab dem 20.4.2020 alles „so laufen wird wie vorher“. Wir haben an 

dieser Stelle auch nicht mehr Informationen als Sie, aber klar ist: es wird LANGE nicht mehr so laufen 

wie vorher! 

Welche Einschränkungen es weiterhin geben wird, welche Maßnahmen empfohlen werden… ich weiß 

es nicht. Aber wir alle müssen weiterhin damit rechnen!  

Vorerst steht die weitere Öffnung zur Frage, in Folge unser Alltag… 

Wir versprechen, Sie schnellstmöglich zu informieren. Bisher haben uns Träger aber auch alle 

Neuerungen frühestens freitags nachmittags erreicht, so dass auch kommende Woche NICHT mit 

einer Info vor Samstag, dem 18.4.2020, zu rechnen ist! 
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Bitte beachten Sie daher an dem Wochenende vom 17.-19.04.2020 verstärkt unsere 

Internetseite sowie die Informationen über die Notfallnummern! Hier werden wir Ihnen 

durchgeben, wie wir ab dem 20.4.2020 weiter vorgehen.  

 

2. Rückzahlungen Beiträge Stadt sowie Verpflegungsgelder 

Hier haben wir in der Vergangenheit informiert. Die Elternbeiträge werden erstattet, die 

Verpflegungsgelder durch uns bis auf Weiteres nicht weiter eingezogen. 

Bitte nehmen Sie KEINESFALLS selbständig Überweisungen vor! Die Stadt sowie wir werden 

Sie darüber informieren, wie die weiteren Verfahren aussehen! Niemand zieht Ihnen derzeit 

ohne Rückmeldung Gelder ein! Darauf können Sie sich verlassen! 

 

 

 

Vorerst bleibt uns nur, Ihnen und Ihrer Familie „Schöne Ostern“ zu wünschen! Zumindest im 

„Abwarten“ werden wir danach alle Meister sein… 

 

Wir wissen, was es von Ihnen allen fordert, aber halten Sie sich bitte weiterhin an das Kontaktverbot, 

damit wir möglichst schnell wieder zusammenkommen können. 

 

Ich hoffe, dass wir Ihnen über unsere Ideenbörse viele kleine Ideen mitgeben und bei 

Bilderbuchbetrachtungen auch mal „Mini-Auszeiten“ verschaffen konnten, so dass die Kollegen den 

Kindern stets präsent waren… 

Außerdem freuen wir uns über Ihr Feedback dazu, damit wir die Angebote ggf. anpassen können. 

Brauchen Sie andere Angebote? Andere Ideen oder waren Ihnen die Nachrichten gar zu viel…? Dann 

her mit dem Feedback. Post dazu erhalten Sie und die Kinder in Kürze/ oder haben Sie bereits 

erhalten. 

 

Auch weiterhin gilt: Melden Sie sich bitte, wenn es zu Hause kritisch wird, Streitigkeiten gibt oder das 

Wohl Ihrer Kinder oder Ihres aus anderen Gründen gefährdet ist! Es steht Ihnen Hilfe zu und wir 

schauen gerne zusammen mit Ihnen, was wir möglich machen oder vermitteln können! 

 

Schöne Ostern! 

Bleiben Sie gesund und bleiben Sie zuversichtlich! 

Sie wissen, wo und wie Sie uns erreichen!  

 

Wir halten Sie auf dem Laufenden!    Hinweis zu dem Schreiben: 

Herzlichst, im Namen des Ortsvereines und der Teams,  Siehe Notfallnummern Internetseite 
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