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Aktuelle Informationen zu den Teilnahme- und Kostenbeiträgen während des
Lockdowns
Liebe Eltern,
der vom Land Hessen beschlossene Lockdown ist vorerst bis 14. Februar 2021 verlängert worden.
Die Kitas sind weiterhin geöffnet und es besteht kein Betretungsverbot für die Kinder. Dennoch wird
dringend empfohlen auf einen Besuch der Kindertagesstätte zu verzichten und Ihre Kinder nach Möglichkeit
eigenständig zu betreuen. Die Betreuung in der Kita sollte nur im absoluten Ausnahmefall genutzt werden.
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Für Sie als Eltern stellt sich die Frage, ob die Teilnahmebeiträge und die Kosten der Mittagsversorgung bei
nicht erbrachter Leistung erlassen werden.
Wir warten derzeit auf eine Regelung des Landes Hessen und eine einheitliche Lösung im Landkreis Kassel,
wie die Eltern finanziell entlastet werden sollen. Sofern die Regelungen positiv für die Eltern ausfallen, sind
wir bestrebt, schnellst möglich einen notwendigen Beschluss durch die Gemeindevertretung einzuholen. Da
derzeit keine Sitzungen stattfinden, kann die Entscheidung jedoch erst im Nachhinein getroffen werden. Wir
bitten Sie um ein wenig Geduld.
Sobald eine Entscheidung getroffen wurde, werden die betroffenen Eltern hierüber informiert. Wir weisen
vorab darauf hin, dass die Beiträge nicht Tag genau abgerechnet werden können. Eine Mitteilung seitens der
Eltern ist somit nicht erforderlich. Bis zur endgültigen Entscheidung über einen anteiligen Erlass der Beiträge
sind diese, wie gewohnt und von Ihnen ursprünglich gebucht, voll zu entrichten.
Zur weiteren Organisation bitten wir um telefonische Rückmeldung aller Eltern in der jeweiligen Kita, ob
und in welchem Rahmen eine Betreuung vom 1. bis 14. Februar 2021 benötigt und in Anspruch genommen
wird.
Abschließend möchten wir nochmals an Sie appellieren, dem Aufruf der Landesregierung zur Eindämmung
der Pandemie zu folgen und die Betreuungsangebote nur in absoluten Ausnahmefällen zu nutzen sowie die
Inanspruchnahme auf den absolut notwendigen Zeitraum zu minimieren.
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und bleiben Sie bitte gesund.
Mit freundlichen Grüßen

Plätzer
Bürgermeister

