
Gebühreneinzug Kindertageseinrichtungen Markt Elsenfeld 

 

Liebe Eltern,  

nach intensiver Beratung haben wir uns entschieden, die Gebühren für den Monat April 

einzuziehen, wohlwissend, dass aktuell keine Betreuung für alle Kinder zur Verfügung steht.  

Für diese Entscheidung gibt es verschiedene Gründe. Aktuell befinden wir uns in einer Phase, 

in der es zum Glück nur zu wenigen Verdienstausfällen bei den Eltern kommt. Unser Blick 

richtet sich daher auf die sofortige Aufnahme des gesamten Betriebes unserer sechs 

Kindertageseinrichtungen, sobald dies wieder möglich ist. Hier wird es für Sie als Eltern nach 

derzeitigem Stand keinerlei Einschränkungen geben in Bezug auf die Öffnungszeiten, die 

Buchungszeiten, den Betreuungsschlüssel und die Ausstattung. Dies gewährleisten wir 

aktuell, indem wir von Kündigungen, Kurzarbeit etc. absehen. Unsere Mitarbeiter arbeiten sehr 

engagiert Liegengebliebenes auf, beschäftigen sich mit konzeptionellen Themen, halten die 

Notbetreuung am Laufen und bauen Überstunden und alten Urlaub ab.  

Sie sehen, die Arbeit in einer Kindertageseinrichtung ist nicht nur die Zeit, in der Ihre Kinder 

betreut werden, sondern umfasst ein breites Spektrum an Aufgaben, welche zu einer guten 

Betreuung im Kinderkrippen- und Kindergartenbereich führen. 

Des Weiteren laufen alle staatlichen Leistungen (Krippengeld, 100,00 € Zuschuss 

Kindergarten) weiter wie bisher, das bedeutet, dass das Krippengeld auch weiterhin an alle 

Eltern ausgezahlt wird, die dieses beantragt haben. Zudem laufen alle Kostenübernahmen von 

Landratsamtsseite weiter und auch hier ist eine Absicherung gewährleistet.  

Jedoch gibt es auch in der aktuellen Situation bereits Familien, die durch Kurzarbeit, 

unbezahlten Urlaub etc. in eine finanzielle Notlage geraten. Wir möchten die Familien, die sich 

in solch einer Situation befinden, unterstützen.  

Sollten Sie Fragen hierzu haben, wenden Sie sich bitte an das Referat „Familie, Bildung und 

Soziales“ Frau Carina Janetschek, Tel. 06022/5007-15 oder carina.janetschek@elsenfeld.de 

Bereits entschieden und veröffentlicht wurde, dass aufgrund der aktuellen Schließung der 
Einrichtungen der Essensbeitrag für den Monat April ausgesetzt wird.  
Hiermit wird der ½ Monat März und der ½ Monat April verrechnet.  
 
Aktuell weiß niemand, was die nächste Zeit bringt und es gilt täglich, die Situation neu zu 

bewerten. Sie können sicher sein, dass auch der Markt Elsenfeld jede neue Situation auf den 

Prüfstand stellt. Sollte es zu einer Verlängerung der Schließzeit in den 

Kindertageseinrichtungen kommen und wird dies evtl. in vielerlei Hinsicht auch zu weiteren 

finanziellen Einschränkungen führen, werden wir das Thema „Gebühreneinzug“ erneut 

besprechen und bewerten.  

mailto:carina.janetschek@elsenfeld.de

