
 
 

        Rosenheim, 07.05.2020 

 

 

 

Liebe Eltern, 

 

bei der Pressekonferenz am Dienstag, 05.05.2020, hat unser Ministerpräsident Markus Söder 

verkündet, dass ab kommenden Montag alle Integrationskinder und alle Kinder mit 

speziellem Förderbedarf die Kitas wieder besuchen dürfen und ab 25.05. dann alle Kinder die 

im September in die Schule kommen. Auch wurde der Personenkreis der Anspruch auf die 

Notbetreuung hat erweitert. Zu den Krippen- und Hortkindern hat er keine neue Aussage 

getroffen. Hier gelten die bestehenden Beschränkungen. 

 

Leider wissen wir bis jetzt noch nicht mehr. Wir wissen nicht, ob alle Kinder, gerade dann 

Ende Mai, gleichzeitig die Kita besuchen dürfen, oder z. B. nur wochenweise. Bisher haben 

wir versucht kleine Gruppen mit höchstens 5 Kindern zu bilden, doch das gelingt uns aktuell 

in einigen Kitas schon gar nicht mehr. Wenn alle berechtigten Kinder gleichzeitig Ende Mai 

anwesend sein würden, wären die Gruppen sicherlich mit 10 – 17 Kindern belegt.  

 

Gerne würden wir Ihnen hier einen Plan vorstellen, doch diesen gibt es leider nicht, weil wir 

es selbst nicht wissen welche Vorgaben noch kommen.  

 

Dann erreichen uns immer wieder Fragen zu den Elternbeiträgen. 

 

Hier haben wir als Träger des Kita-Verbundes in Absprache mit allen anderen Trägern in der 

Stadt Rosenheim Folgendes vereinbart: 

Alle Eltern deren Kind den Kindergarten oder Hort aktuell besucht, entrichten, unabhängig 

von den tatsächlich anwesenden Stunden, den Elternbeitrag den sie üblicherweise monatlich 

zahlen. Denn der Freistaat übernimmt nur dann pauschal die Elternbeiträge wenn die 

Betreuung NICHT in Anspruch genommen wird.  

Spielgeld und Wirtschaftsgeld wird nicht erhoben. 

Das Mittagessen wird im Juni rückwirkend für Mai Tag genau berechnet.  

 

Für die Einzüge der Elternbeiträge werden wir als Grundlage den Montag, 11.05., nehmen. 

Falls Kinder z. B. in der letzten Woche noch dazu kommen, wird der dann fällige Beitrag im 

Juni mit berechnet. 

 

Aus Kulanzgründen werden die Beiträge für die Krippenkinder angepasst. Bitte sprechen Sie 

diesbezüglich mit der Leitung Ihrer Kita.  

 

Dann geht es ja auch noch um die von Ihnen entrichteten Beiträge für April. Unsere aktuelle 

Idee ist die, dass wir diese nicht zurückzahlen sondern mit den Beiträgen im Juli verrechnen.  

Aber auch dazu müssen wir abwarten, wie die Situation im Juni ist.  

Zu diesem Thema haben wir von der Staatsregierung noch keine näheren Informationen 

erhalten, das heißt, wir als Träger wissen noch gar nicht wie wir das Geld beantragen und 

dann auch ausbezahlt bekommen.  



 

Nach wie vor gilt, wer aufgrund der Pandemie nicht in der Lage ist, den Elternbeitrag zu 

entrichten, möge bitte mit uns Kontakt aufnehmen.  

 

Wie es dann im Juni weitergeht, ob dann noch weitere Kinder zugelassen werden, kann ich 

Ihnen nicht sagen. Herr Söder spricht immer wieder davon, dass ca. 50 % der Kinder kommen 

können. Wenn die bisherigen Regelungen weiter Bestand haben und dann die „Großen“ mit 

dazu kommen, haben wir diese 50 % erreicht bzw. teilweise werden wir diese überschreiten.  

  

Uns bleibt nichts anderes übrig als abzuwarten.  

 

Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Kraft, gute Nerven und dass Sie und Ihre Familien gesund 

bleiben.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Sabine Schmitt 

Kita-Verwaltungsleitung 


