
 

Elternbrief 

März / April 2019 

 

Liebe Eltern, 

 

zuerst einmal möchten wir uns herzlich bei Ihnen bedanken. Durch Ihr Verständnis und das 

rechtzeitige Abholen der Kinder, konnten wir unsere pädagogische Qualitätsbegleitung mit 

Frau Hacker ohne Störungen durchführen. Sicher interessiert es Sie, was wir bearbeiten. 

Unser Thema lautet: „Interaktion und Begleitung der Kinder in schwierigen Situationen“ 

Wir werden in den nächsten Monaten neue Strukturen im Alltag erproben, bestehende 

Strukturen und pädagogisches Handeln überdenken und Sie immer wieder informieren.  

Zur Erinnerung, unser nächster Termin wurde Ihnen bereits mitgeteilt: 

 

Freitag, den 3. Mai bleibt die Einrichtung geschlossen. An diesem Tag können wir 

keinen Betreuungsdienst anbieten. 

 

Andere Themen: Der lange Winter neigt sich langsam dem Ende zu und wir freuen uns schon 

sehr auf den Frühling und die wärmeren Temperaturen. Längere Aufenthalte im Garten 

werden jetzt wieder möglich. Um ihre Sprösslinge vor der Sonne zu schützen, die bereits jetzt 

schon viel Kraft haben kann, benötigen sie eine Sonnenkappe, welche in der Kita verbleibt 

(bitte mit Namen versehen) und eine Sonnencreme.   

 

Auch Ostern steht bald vor der Tür. Vergessen Sie nicht, dass wir im März 4 € für Ostern 

zusätzlich abbuchen.  

 

Herzliche Einladung zu unserem Auferstehungsgottesdienst 

am Dienstag, den 30. April um 10 Uhr 

in unserer Martin-Luther-Kirche. 

 

Vorausschau: 

 Besuch der Bücherei für die „mittleren“ Kinder am Mittwoch, den 27.03.  

 Wir planen ein Aktivfest, das am Freitag, den 10. Mai stattfinden soll 

(Näheres erfahren Sie kurz vorher über Aushänge und Plakate) 

 

Einschulung: 

 Einschulungstermin 02. April für alle Kinder die bis zum 30. September 6 Jahre alt 

sind. 

 Für Kinder, die zwischen dem 1. Juli und dem 30. September geboren sind, gilt ein 

sogenannter „Einschulungskorridor“. Diese Kinder müssen zur Einschulung 

erscheinen. Die Eltern werden von den Lehrern beraten.  

 Die Entscheidung fällen die Eltern: Entscheiden sich die Eltern gegen eine 

Einschulung, muss dies bis spätestens 3. Mai schriftlich an der Schule mitgeteilt 

werden.  

 Ohne diese schriftliche Mitteilung sind alle betroffenen Kinder schulpflichtig. 

 

 

 

 
 



HILFEEEEE!!!!!!! 

 

In den Osterferien wird die Bären- und Blumengruppe samt Treppenaufgang neu gestrichen. Dazu 

brauchen wir dringend helfende Hände. Die Gruppen müssen aus und wieder eingeräumt werden. Der 

genaue Zeitplan ist leider noch nicht bekannt. Bitte melden Sie sich in den Gruppen, wenn Sie uns 

helfen können. Sobald wir die nötigen Infos haben, geben wir Ihnen dann sofort Nachricht.  

 

Und zum Abschluss: 

 

Sicher haben Sie durch die Medien erfahren, dass die Kindergartengebühren bis zu 100 €, ab dem 1. 

April übernommen werden sollen. Hier der aktuelle Stand: 

 

Ausweitung des Beitragszuschusses auf die gesamte Kindergartenzeit  
Die Staatsregierung hat beschlossen, die Elternbeiträge für die gesamte Kindergartenzeit mit 100 Euro 

pro Kind und Monat zu bezuschussen. Der Beitragszuschuss soll mit einer Stichtagsregelung an das 

Kindergartenjahr gekoppelt werden. Er wird ab dem 1. September des Kalenderjahres gelten, in dem 

das Kind drei Jahre alt wird, und wird bis zur Einschulung gezahlt werden. Die Abwicklung erfolgt 

wie bisher über das System KiBiG.web, die Eltern müssen also keinen Antrag stellen.  

Die Einführung des Zuschusses ist für den 1. April 2019 geplant. Nach aktuellem Stand ist davon 

auszugeben, dass der Gesetzesentwurf zur Änderung der einschlägigen Bestimmungen im Bayerischen 

Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG) sowie der Kinderbildungsverordnung 

(AVBayKiBiG) mit dem Haushaltsgesetz verabschiedet und rückwirkend zum 1. April 2019 in Kraft 

treten wird.  

An der technischen Umsetzung des Beitragszuschusses wird bereits gearbeitet. Das Abschlagsmodul 

für das Abrechnungssystem KiBiG.web wird derzeit umprogrammiert.  

Erste Zahlungen an die Kommunen können nach Verabschiedung des Doppelhaushalts erfolgen. 
Wie bereits mit Chef-Info vom 13. Februar 2019 mitgeteilt, wird voraussichtlich eine Sonderzahlung 

nach Verabschiedung des Doppelhaushaltes erfolgen, dies unter Umständen aber erst nach dem 1. 

April 2019. Wir informieren Sie umgehend, sobald wir mehr wissen.  

 

  

 

 

 


