
Kindertageseinrichtung St. Martin * Wintersbacherstr. 68 a * 63874 Dammbach

                  Dammbach, den 27.01.2021

Liebe Eltern,

wie Sie aus dem neuen Newsletter Nr.389 herauslesen können, hat die Bayerische Staatsregierung  

am 26. Januar 2021 entschieden, Eltern bei den Elternbeiträgen für die Monate Januar 2021 und 

Februar 2021 zu entlasten. 

Da wir unsere Elternbeiträge für den Monat Januar 2021 bereits abgebucht haben, werden wir 

diesen mit einem kommenden Monatsbeitrag verrechnen. Da wir allerdings noch nicht sicher 

vorhersagen können wann die Kitas wieder im Normalbetrieb laufen, kann dieser Monat noch nicht 

konkret festgelegt werden. Selbstverständlich informieren wir Sie darüber, sobald uns die nötigen 

Informationen vorliegen. 

Es sollte jedoch beachtet werden, dass hiervon nur Familien profitieren, deren Kinder nicht an mehr 

als fünf Tagen die Einrichtung besucht haben. 

Die Situation im Februar 2021 gestaltet sich aktuell so, dass die Beiträge auch in diesem Monat 

erstattet werden können. Sollte die Kindertageseinrichtung nach dem 14. Februar 2021 wieder 

öffnen, können die Familien auch in diesem Monat vom Beitrag befreit werden, wenn Sie Ihr Kind 

freiwillig an nicht mehr als fünf Tagen in unsere Kita bringen. Die 5-Tage-Regelung betrifft den 

gesamten Monat Februar. 

Wir sind Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns schon jetzt über Ihre Pläne im Februar 2021 informieren,

d.h. ob der Februar zur Betreuung in der Kita genutzt wird oder ob das Kind weiterhin zu Hause 

betreut wird. Gerne können Sie dies per Email oder Telefon an uns weitergeben, damit wir etwas 

Planungssicherheit erhalten. Wir sind uns aber auch darüber im Klaren, dass dies nicht in allen 

Fällen jetzt entschieden werden kann. 

Beispiele zur Erklärung:

1. Die Kita öffnet wieder ab 17.Februar 2020 (Hinweis: 15.& 16.Februar 2021 sind Schließtage).

Das Kind besucht die Einrichtung ab dem 17.Februar 2021 an jedem Tag. Das Kind wird also

an mehr als 5 Tagen in der Einrichtung betreut. Somit zahlt die Familie den kompletten 

Elternbeitrag.



2. Die Kita öffnet wieder ab 17.Februar 2020 (Hinweis: 15.& 16.Februar 2021 sind Schließtage).

Das Kind besucht die Einrichtung erst ab 01.März 2021. Somit zahlt die Familie keinen 

Beitrag für den Monat Februar 2021. 

Da wir erst am Ende des Monats Februar 2021 konkret feststellen können, welche Kinder an 

welchen Tagen da waren, werden wir die Beiträge sehr spät abbuchen. Da dies wieder mit einigem 

Verwaltungsaufwand verbunden ist, können wir dies nicht bis Mitte des Monats bewältigen.           

Danke für Ihr Verständnis. 

Dies ist leider immer noch eine anstrengende und belastende Zeit für viele Familien. Scheuen Sie 

sich nicht, bei Rückfragen zum Hörer zu greifen und sich in der Kita zu melden. Gerne nehmen wir 

uns die Zeit mit Ihnen oder Ihrem Kind zu telefonieren. 

Außerdem freuen wir uns darüber, wenn Sie die Ideen auf unserer Homepage in Ihren Familienalltag

einfließen lassen. Viel Spaß dabei. 

Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen und bleiben Sie gesund!

Herzliche Grüße

Das Team der Kita St.Martin 
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