
Aktuelle Informationen zu den Mittagsbetreuungen 
 

 
 
 
 
 
 
 
Liebe Eltern der von uns betreuten Kinder,  
 
 
wir möchten Sie auch diese Woche mit aktuellen Informationen zu unseren Mittagsbetreuungen auf 
dem Laufenden halten.  
 

Ausführliche Information Zusammenfassung 

 
1. Notbetrieb in den Mittagsbetreuungen 

 

 
Die Mittagsbetreuungen sind durch die Entscheidung der Bayerischen 
Staatsregierung im Rahmen der Schulschließungen ebenfalls 
geschlossen.  
Wie sie sicherlich wissen, können Kinder in dieser besonderen 
Situation im Rahmen der Notbetreuung auch in den 
Mittagsbetreuungen am Nachmittag aufgenommen werden. 
 
Ob ihr Kind im Rahmen der Notbetreuung auch die Mittagsbetreuung 
besuchen kann, wird gemeinsam mit der jeweiligen Grundschule 
entschieden. 
Bitte wenden sie sich für Anfragen hierzu an die Schulleitung bzw. die 
Koordination unserer Mittagsbetreuung vor Ort. 
 
Die Notbetreuung in den Osterferien wird ausschließlich durch ihre 
Grundschule angeboten.  
 

 
Notbetreuung ist bei 
Bedarf möglich. Bitte 
wenden sie sich an die 
Schulleitung. 
 
 
 
Voraussetzungen müssen 
gegeben sein. 
 
 
 
 
Während der Osterferien 
ist die Notbetreuung 
gesichert. 

 
2. Elternbeiträge und Essensgelder für März und April 2020 während 
der Corona-Krise  

 

 
Zunächst möchten wir Ihnen für Ihre Geduld und Ihr Verständnis bei 
der Fragestellung zum Umgang mit den Elternbeiträgen ganz herzlich 
danken!  
Natürlich erreichen uns nun vermehrt Anfragen zu unseren Planungen 
hinsichtlich der Einzüge der Elternbeiträge und der Essensgelder. 
Daher möchten wir Sie zu diesem Thema mit diesem Schreiben 
nochmals ausführlicher informieren.  
 
Die Finanzierung unserer Mittagsbetreuungen basiert auf drei Säulen: 
Auf Zuschüssen des Freistaats Bayern und der Kommunen, in der 
Regel auf weiteren freiwilligen Zuschüssen der Kommunen (auf Basis 
laufender Zuschüsse oder einmaliger Defizitausgleiche) und auf den 

 
Danke für Ihr Verständnis 
und Ihre Geduld! 
 
 
 
 
 
 
Das Geld für die 
Mittagsbetreuung kommt 
vom Staat, der Gemeinde 
/ Stadt und den Eltern. 



Elternbeiträgen. Diese umfassen ca. 20 bis 30 Prozent der laufenden 
Kosten. Wir sind auf diese Beiträge angewiesen.  
 
Auch bisher erhalten Eltern teilweise eine Übernahme von 
Elternbeiträgen durch Jobcenter oder Kommunen. Die Fortzahlung 
wurde uns zugesagt.  
 

Bis zu einer Klärung einer möglichen Refinanzierung der 
Besuchsgebühren möchten wir Sie abschließend um Verständnis für 
die derzeitige Sondersituation bitten und Sie ebenso eindringlich 
bitten, von Beitragsrückforderungen abzusehen.   
 

Wir sind auf regelmäßige 
Beiträge angewiesen.  
 
Bisherige Zuschüsse an 
Eltern werden weiterhin 
bezahlt. 
 
Bitte keine 
Rücklastschriften! 

 
Wir ziehen rückwirkend ein, nun also zunächst für März 2020. Da 
aktuell vieles in Klärung ist, müssen wir Sie hinsichtlich einer 
Absenkung der Beiträge nochmals um Geduld bitten.  
 
Wir hoffen sehr, dass es im Laufe des Aprils Klärungen geben wird. 
Dann werden wir gegebenenfalls beim Einzug für April die Beiträge 
korrigieren. Klar ist, wir werden dies tun, wenn eine Refinanzierung 
gesichert ist! 
 
Der Versorgungsumfang der Kinder mit Essen hat sich natürlich in den 
letzten zehn Tagen stark reduziert. Dies werden wir in der 
Aprilabrechnung anteilig berücksichtigen.  
 

 
Die Elternbeiträge 
müssen für März 
entrichtet werden.  
 
Wenn die Gemeinde oder 
der Staat die Gebühren 
übernehmen, erhalten 
Sie Ihr Geld zurück!  
 
Für Essen werden Sie im 
April weniger bezahlen 
müssen.                 
 

 
In Fällen, in denen Familien wirklich existenziell bedroht sind, 
kommen Sie bitte auf uns zu. Zudem bitten wir Sie, sich auch an 
staatliche oder kommunale Unterstützungsstellen zu wenden 
(wirtschaftliche Jugendhilfe bei den Jugendämtern, Notfall-
Kindergeld-Zuschlag). 
 
https://www.stmas.bayern.de/coronavirus-info/index.php  und 
https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/notfall-kiz 
 

 
Bei Problemen können 
Sie uns kontaktieren.  
 
 

 
Passen Sie auf sich und andere auf! 
 
Mit freundlichen Grüßen,  
 
 

 
 

     
Anna Koch    Robert Kirchberger 
 
 
Telefonische Erreichbarkeit der Geschäftsbereichsleitung:   
08061 – 3896 1324   08061 – 3896 1320 

https://www.stmas.bayern.de/coronavirus-info/index.php
https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/notfall-kiz

