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Liebe Eltern unserer BRK-Kindertagesstätten, 
 
  
wie auch schon vor ungefähr einem Jahr stehen wir gemeinsam erneut vor der 
Herausforderung, dass von der Politik getroffene Entscheidungen von den Kitas und den 
Familien unmittelbar umgesetzt werden müssen. Konkret bedeutet dies, dass wir bis zum 
heutigen Tage keine Information haben, ob und wenn ja in welchem Umfang diesmal eine 
Erstattung der Elternbeiträge (auf Grund der per staatlicher Verordnung geschlossenen 
Kitas) stattfindet. Auch wir haben der Tagespresse entnommen, dass eine - wie auch immer 
geartete - Erstattung von Elternbeiträgen aktuell auch in Bayern diskutiert wird. Details 
kennen wir aber leider ebenso wenig wie Sie. 
  
Für Sie wichtig: Eine Erstattung von Beiträgen staatlicherseits hat ihm vergangenen Jahr 
nur stattgefunden, wenn Ihr Kind die Einrichtung im jeweils betroffenen Monat an KEINEM 
Tag, auch nicht im Rahmen der Notbetreuung besucht hat. Sollten Sie also für Februar an 
mindestens einem Tag eine Notbetreuung für Ihr Kind benötigen, dann verlieren sie damit 
VERMUTLICH einen zukünftig eventuell noch von der Politik beschlossenen 
Erstattungsanspruch für den kompletten Monat Februar. 
  
Um Ihre Geduld jedoch nicht noch weiter zu strapazieren und unseren Teil zur Entschärfung 
der aktuell für alle unklaren Situation beizutragen, haben wir uns entschlossen, die 
Elternbeiträge für den Monat Februar 2021 vorerst nicht einzuziehen. Völlig verzichten 
können wir auf die Beiträge jedoch leider nicht, da sie einen wesentlichen finanziellen 
Baustein beim Betrieb von Kindertagesstätten darstellen und daran natürlich auch 
Arbeitsplätze gebunden sind. Wir hoffen sehr, dass seitens der Politik nunmehr zeitnah ein 
Signal in Richtung Erstattung kommt und melden uns selbstverständlich umgehend bei 
Ihnen, sobald wir etwas Neues erfahren. 
 
Wie üblich, erfahren Sie Neuigkeiten auch über unsere Homepage:   www.kvnl.brk.de    
Unter „Unsere Angebote“ –> „Kindertagesstätten“  
finden Sie unter dem Punkt „Corona Infos“ aktuelle Nachrichten. 
 

  
Sollten Sie noch Fragen oder ganz besondere Herausforderungen haben, dann wenden Sie 
sich gerne jederzeit an Ihre Einrichtungsleitung um gemeinsam eine Lösung zu finden. 
  

  

 

Es grüßt Sie herzlich 
Ihr Team der BRK-Kindertagesstätten 
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