Mitgliedsgemeinde
Wolfersdorf

Verwaltungsgemeinschaft Zolling  Rathausplatz 1  85406 Zolling

Ansprechpartner

An die
Eltern/Personensorgeberechtigten
der Kindertageseinrichtung
Kleine Wölfe

Zimmer-Nr.
Telefon
Fax
E-Mail

gebuehren.steuern@vg-zolling.de

Unser Aktenzeichen (Bitte stets angeben)

Ihre Nachricht/Zeichen vom

930

/

Datum

15.01.2021

Gebührenerhebung im KiTa-Bereich im Rahmen der derzeit geltenden Notbetreuung
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Eltern,
wie Sie bereits schon aus der Medienberichterstattung entnommen haben, hat der Bayerische Ministerrat beschlossen, dass in Bayern alle Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und
organisierten Spielgruppen für Kinder vorerst bis zum 31. Januar geschlossen bleiben.
Für die Einrichtungen wurde jedoch eine Notbetreuung für folgende Personengruppen zugelassen:
 Kinder, deren Eltern die Betreuung nicht auf andere Weise sicherstellen können, insbesondere, wenn sie ihrer Erwerbstätigkeit nachgehen müssen,
 Kinder, deren Betreuung zur Sicherstellung des Kindeswohls von den zuständigen Jugendämtern angeordnet worden ist,
 Kinder, deren Eltern Anspruch auf Hilfen zur Erziehung nach den §§ 27 ff. SGB VIII haben,
 Kinder mit Behinderung und Kinder, die von wesentlicher Behinderung bedroht sind.
Das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales hat dabei an die Eltern appelliert, die Notbetreuung tatsächlich nur dann in Anspruch zu nehmen, wenn eine Betreuung im
häuslichen Umfeld nicht sichergestellt werden kann.
Als Alternative zur Notbetreuung wurde auch die wechselseitige, unentgeltliche Beaufsichtigung für
Kinder unter 14 Jahren in festen, familiär oder nachbarschaftlich organisierten Betreuungsgemeinschaften zugelassen, wenn sie Kinder aus höchstens zwei Hausständen umfasst.
Hinsichtlich der Erhebung von Besuchsgebühren für Ihre Kinder liegen uns noch keine näheren
Erkenntnisse vor, wie wir damit durch die angeordnete erneute Schließung unserer Einrichtungen
und der anzubietenden Notbetreuung umgehen sollen.
Vorsorglich möchten wir Sie deshalb darauf hinweisen, dass die Inanspruchnahme der gemeindlichen Notbetreuung grundsätzlich der Gebührenerhebung unterliegt und kein Anspruch auf
Erlass der entstandenen Gebühren besteht.
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-2Um Ihnen jedoch Unannehmlichkeiten bezüglich der noch unklaren Zahlungshöhen bzw. unter
Umständen daraus folgenden möglichen Rückzahlungen zu ersparen, werden wir die Abbuchung
der Kindertageseinrichtungsgebühren zunächst einmal für alle Kinder solange aussetzen, bis
wir hierzu eine verbindliche Aussage treffen können.
Derzeit haben wir auch keinerlei Informationen darüber, ob die Gemeinden in der gegenwärtigen
Situation von staatlicher Seite wieder einen Beitragszuschuss erhalten, so wie dieser in der ersten
Lockdown-Phase gewährt worden ist und den wir damals vollumfänglich an Sie weitergeben konnten.
Wir bitten Sie deshalb um Verständnis und hoffen, dass wir Ihnen zumindest mit der vorläufigen
Aussetzung der Abbuchung der Besuchsgebühren in dieser für uns allen schwierigen Zeit ein wenig entgegenkommen können.
Sobald uns verbindliche Vorgaben vorliegen, werden wir prüfen, für welche Kinder eine Gebührenpflicht besteht und dann die notwendigen Abbuchungen wieder aufnehmen. Darüber werden wir
Sie dann rechtzeitig informieren.
Die Gemeinde wird versuchen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten eine praktikable und faire Lösung
für Sie zu finden.
Bis dahin verbleiben wir
mit freundlichen Grüßen

Anita Wölfle
Erste Bürgermeisterin

