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Euerbach, 23.05.2020 
 

 
Elternbeiträge während Corona-Pandemie 
 
 
 
Liebe Eltern, 
 
vor inzwischen mehr als zwei Monaten wurden die Kindertagesstätten geschlossen, um  
die Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen. Seitdem befinden sich Kindergärten 
wie Familien in einer Ausnahmesituation. Wir wissen, welche Herausforderungen für Sie 
als Eltern damit verbunden sind und waren. Deshalb möchten wir uns bei Ihnen ganz 
herzlich für alles bedanken, was Sie in den zurückliegenden Wochen geleistet haben, 
um den Anforderungen von Betreuung und Arbeit gerecht zu werden.  
 
Auch Mitarbeiterinnen, Leitung und Trägerverantwortliche mussten sich immer wieder 
an neue Vorgaben anpassen und diese umsetzen. So gab es auch zum Thema Eltern-
beiträge und Beitragsersatz durch den Freistaat mehrmals neue Empfehlungen. 
Aktueller Stand ist, dass der Freistaat Bayern für die Monate April bis Juni 2020 in 
Krippen, Kindergärten und Horten die Elterngebühren in pauschalisierter Form 
übernimmt, die Auszahlung aber noch auf sich warten lässt.  
Sobald ein Kind in der Notbetreuung betreut wird, leistet der Freistaat für dieses Kind 
im jeweiligen Monat keinen Beitragsersatz. Auf den Umfang der in Anspruch genom-
menen Notbetreuung in diesem Monat kommt es dabei nicht an. Deshalb wird vom 
Staatsministerium und Caritasverband empfohlen, für alle Kinder in der Notbetreuung 
den regulären Elternbeitrag zu erheben und nicht an die tatsächliche Betreuungszeit 
anzupassen. Dieser Empfehlung schließen wir uns an.  
 
Für den Monat April werden wir allerdings grundsätzlich keine Elternbeiträge – auch 
nicht von den Kindern, die die Notbetreuung genutzt haben – verlangen. Da für April 
aber bereits die Beiträge eingezogen wurden, orientieren wir uns auch hier an den 
allgemeinen Empfehlungen und verrechnen den Monat April mit dem Monat Juli. Wir 
werden also im Juli für kein Kind Elternbeiträge einziehen.  
 
Für die Monate Mai und Juni werden wir jeweils am Monatsende die Beiträge von den 
Kindern erheben, die im jeweiligen Monat betreut wurden oder werden.  
 
 
 
 



Für weitere Fragen stehen Ihnen Frau Koch, Frau Fickel und ich jederzeit gerne zur 
Verfügung.  
 
Von einer Rückkehr zur Normalität sind wir derzeit leider noch weit entfernt, die weitere 
Entwicklung des Infektionsgeschehens ist nach wie vor nicht absehbar. Daher bitten wir 
Sie auch für die kommenden Wochen um Ihre Unterstützung, Ihr Verständnis und Ihre 
Geduld bei allen Maßnahmen, die dem Schutz vor dem Corona-Virus dienen. 
 
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund! 
 

 
Eva Baunach 
1. Vorsitzende 


