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Sehr geehrte Eltern, 
 
nachdem Sie einen Brief unserer Gesamtkirchenverwaltung mit Sitz in Hof zum 
Thema Elternbeiträge bekommen haben, möchte ich mich auch im Namen des 
Kirchenvorstandes noch einmal an Sie wenden.  
Wir danken für Ihr Verständnis und Ihre Geduld, dass wir mit den Elternbeiträgen 
auf eine Entscheidung der Regierung gewartet haben. Wir sind sehr froh über die 
Lösung, dass nun drei Monate (April-Juni) seitens der Regierung übernommen 
werden. Wie genau das passieren wird, wissen wir auch noch nicht. Die Beiträge 
sind jedenfalls für uns als Träger der Kindertagesstätte ein wichtiger finanzieller 
Baustein. Noch arbeitet unser Personal die volle Stundenzahl, auch wenn 
momentan nur wenige Kinder die Notbetreuung in Anspruch nehmen. Das 
Kindergartenteam hat in den letzten Wochen  viel aufgeräumt, Material gesichtet, 
Gruppenstunden vorbereitet, vorausgeplant, an der Konzeption gearbeitet usw.  
Für das gezahlte Spiel- und Getränkegeld im April  werden wir nach einer 
Möglichkeit suchen, Ihnen das Geld zu erstatten. 
Wir bitten in jedem Fall auch weiterhin um Ihr Verständnis und Ihre Geduld, denn 
auch wir wissen nicht, wann der normale Betrieb wieder laufen wird. Unter 
folgendem Link können Sie sich aktuell informieren, welche Kinder betreut werden 
dürfen: 
https://www.stmas.bayern.de/coronavirus-info/corona-kindertagesbetreuung.php 
 
Sollte die Notbetreuung bis Sommer bestehen bleiben, werden wir diese natürlich 
auch über Pfingsten und im Sommer anbieten. Sollten wir wieder normal geöffnet 
haben dürfen,  werden wir im Sommer nicht wie geplant drei Wochen schließen. 
Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte gern an mich: 
Ellen Meinel, ellenmeinel@gmx.de, Tel: 09235-236 oder die Kindergartenleitung 
Andi Werner. 
Herzliche Grüße, Ellen Meinel, Pfarrerin 
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