
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 06.04.2020 

 

Sehr geehrte, liebe Eltern, 
 

im Moment erreichen uns vermehrt Anfragen zu den Betreuungsgebühren und dem Essen-

geld. Um Missverständnissen vorzubeugen hier nochmals kurz zusammengefasst die wich-

tigsten Informationen: 
 

Zum Essengeld gab es wohl Irritationen bezüglich des Abrechnungszeitraums. Das Essens-

geld, welches Anfang April eingezogen wurde, betrifft die Abrechnung März, da wir das Es-

sengeld immer rückwirkend erheben. Die Abrechnung des Essengeldes für April erfolgt An-

fang Mai. Eine anteilige Rückerstattung ohne eine vertragliche Verpflichtung für März oder 

Aussetzung des Essensgeldes für April wird derzeit geprüft. Hier ist es sinnvoll auch die wei-

teren Regelungen hinsichtlich einer Änderung zum Betretungsverbot nach dem 19.04.2020 

abzuwarten. 
 

Die Thematik der Beitragserhebung bei Notbetreuung wird derzeit auf Landesebene disku-

tiert - Ziel ist eine landesweite Regelung.  Leider gibt es hierzu noch keine abschließenden 

Informationen des Staatsministeriums. Solange hier Unklarheiten bestehen und noch keine 

einheitliche Linie abgesprochen werden konnte, bitten wir Sie um Verständnis dafür, dass wir 

derzeit - über unsere vertraglichen Regelungen hinaus - keine Gebühren rückerstatten oder 

aussetzen. 
 

Sobald uns zu beiden Fragestellungen eine finale Entscheidung vorliegt, werden wir Sie in-

formieren.  
 

Wir wissen, vor welchen Herausforderungen auch Sie als Familien gerade stehen. Wenn Sie 

sich in einer wirtschaftlichen Notlage befinden, sprechen Sie uns bitte an. Dann suchen wir 

gemeinsam nach Lösungen. Wir sind wie folgt zu erreichen: 

a) per Post: Innere Mission München 

Abt. Kindertageseinrichtungen 

Landshuter Allee 40 

80637 München 

b) per E-Mail: kindertageseinrichtungen@im-muenchen.de  

c) telefonisch: Gebührenhotline 089 / 12 69 91 - 184 
 

Bleiben Sie gesund! 
 

Mit den besten Grüßen 
 

 
Margit te Brake 

Abteilungsleiterin Kindertagesbetreuung 

der Inneren Mission München 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             27.03.2020 

 

Sehr geehrte, liebe Eltern,  

 

sicherlich haben Sie sich auch schon gefragt, wie mit Elternbeiträgen verfahren wird, wenn 

Kinder aufgrund der Coronavirus-Situation nicht in der Kita betreut werden können.  

 

Das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales verweist in seinen Infor-

mationen auf die Regelungen, die jeweils im Betreuungsvertrag getroffen sind. In unserem 

Betreuungsvertrag ist geklärt, dass für den ersten Monat, in dem Kinder wegen einer Schlie-

ßung nicht in der Kita betreut werden können, der Beitrag weiter zu leisten ist.  

 

Nun haben wir die besondere Situation, dass die Kitas gar nicht geschlossen sind, wir die 

Kinder aber auch nicht betreuen dürfen. Unsere Kosten laufen voll weiter. Wir erhalten zwar 

auch weiterhin die gesetzliche Förderung, diese deckt aber nur einen Teil der Betriebskos-

ten. Ihre Elternbeiträge sind damit für uns ein wesentlicher wirtschaftlicher Faktor, um den 

Betrieb der Kita dauerhaft sicherzustellen. 

 

Es ist für uns alle wichtig, das der Betrieb und das System der Kindertageseinrichtungen wei-

terlaufen, um nach dem Betretungsverbot für Sie alle die Betreuungsplätze wieder in vollem 

Umfang zur Verfügung stellen zu können.  

 

Aufgrund der Ausnahmesituation bitten wir Sie zunächst, Ihre Elternbeiträge weiter zu leis-

ten. Nach Stabilisierung der Gesamtsituation werden wir selbstverständlich unverzüglich klä-

ren, wie mit den in der Zeit des Betretungsverbotes gezahlten Beiträgen (auch Zusatzbeiträ-

gen für Verpflegung, …) zu verfahren ist. Sobald wir Klarheit haben, melden wir uns. 

 

Wir wissen, vor welchen Herausforderungen auch Sie als Familien gerade stehen. Wenn Sie 

sich in einer wirtschaftlichen Notlage befinden, sprechen Sie uns bitte an. Dann suchen wir 

gemeinsame Lösungen. Wir sind wie folgt zu erreichen: 

a) per Post: Innere Mission München 

Abt. Kindertageseinrichtungen 

Landshuter Allee 40 

80637 München 

b) per E-Mail: kindertageseinrichtungen@im-muenchen.de  

c) telefonisch: Gebührenhotline 089 / 12 69 91 - 184 

 

 
Margit te Brake 

Abteilungsleiterin Kindertagesbetreuung 

der Inneren Mission München 


