Altötting, den 12. Mai 2020

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

so ganz allmählich können wir uns alle in eine ‚Normalität‘ hineinbewegen, die neu ist, für die wir keine
Routinen haben, die uns fordert und es erforderlich macht Vieles neu zu sortieren und uns in vielen
Lebensbereichen angepasst zu organisieren.
Von den Entwicklungen Mitte März, der Schließung der Schulen und der Betreuungsangebote in den
Kinderkrippen, den Kindergärten, in Hort und OGS waren wohl alle Beteiligten sehr überrascht. Niemand
war auf eine derartige Situation vorbereitet.
Alle Menschen in ihrem persönlichen Umfeld, wir als Einrichtung aber auch die verantwortlichen
Entscheidungsträger in der Politik haben eine Weile gebraucht um aus dem ‚Krisenmodus‘ heraus wieder
in eine Phase des ‚planvollen Handelns‘ zu kommen. In vielen Bereichen sind die Intervalle in denen
Vorgaben sich verändern immer noch sehr kurz und es ist durchaus herausfordernd die jeweiligen
Maßgaben in der Praxis zeitnah umzusetzen.
Erfreulicher Weise klären sich aber zunehmend auch einzelne Vorgaben und Vorgehensweisen.
Wie sie aus den Medien erfahren konnten übernimmt der Freistaat Bayern für die Monate April, Mai
und Juni den Elternbeitrag für alle Familien, deren Kinder keine Notbetreuung in Anspruch
genommen haben.
Für Mai und Juni haben wir – bzw. werden wir deshalb keinen Elternbeitrag erheben. Die entrichteten
Elternbeiträge für den Monat April werden wir noch im Mai rückerstatten.
Eltern, deren Kinder die Notbetreuung in Anspruch genommen haben sind zur Zahlung der Beiträge
verpflichtet. Wir werden diese anteilig in Rechnung stellen.
Ab Juli 2020 werden nach aktueller Rechtslage die bestehenden Elternbeitragsvereinbarungen wieder
wirksam.
Aktuell befinden wir uns in einer Phase des Übergangs. Die Schule kehrt schrittweise für einige
Jahrgangsstufen zum Präsenzunterricht zurück und die Kindertagesstätten dürfen im Rahmen der
erweiterten Notbetreuung wieder Betreuung für mehr Kinder anbieten.

Wie sich die Situation nach den Pfingstferien darstellen wird ist für uns als Einrichtung noch nicht
absehbar. Die Inaussichtstellung, dass dann wieder alle Kinder in die Betreuungsgruppen zurückkehren
können, ist unter Einhaltung der aktuell gültigen Hygieneregeln unserer Einschätzung nach nicht
umsetzbar. Zumindest könnten nicht alle Kinder zeitgleich betreut werden.
Ob bis dahin die Vorgaben verändert werden, oder auch in den Kindertagesstätten, ähnlich wie in den
Schulen, über Modelle der Betreuung im Schichtbetrieb nachgedacht werden muss und wie diese Modelle
aussehen könnten ist noch offen.
Wir versuchen selbstverständlich alles zu tun, um unter Beachtung der jeweils gültigen rechtlichen
Regelungen, die Betreuung ihrer Kinder bestmöglich zu gewährleisten und bei Bedarf auch kurzfristig alle
personellen und strukturellen Notwendigkeiten vorzuhalten.
Die Planungen und Vorbereitungen erstrecken sich dabei natürlich bereits jetzt in das kommende
Betreuungsjahr, das mit dem 1. September 2020 beginnt. Um auch für sie ein hohes Maß an
Planungssicherheit zu ermöglichen, werden wir in den kommenden Wochen beginnen alle dafür
erforderlichen verwaltungstechnischen Prozesse auf den Weg zu bringen.
Ich möchte mich auf jeden Fall für ihre Geduld, ihr Verständnis und ihr Vertrauen ganz herzlich
bedanken und bitte Sie sich bei Fragen jederzeit an die ihnen bekannten Ansprechpartner vor Ort, an die
Bereichsleitungen und gerne auch an mich zu wenden.

Mit freundlichen Grüßen

Frank Einwanger
Pädagogische Gesamtleitung

