
 

 

Eingeschränkter Regelbetrieb der Kitas ab 18.05.2020  
und Elternbeiträge 
 

Radebeul, 15.05.2020 
Liebe Eltern, 
 
ab Montag, den 18.05.2020 besteht wieder für alle Kinder Anspruch auf Betreuung in unseren 
Kindertageseinrichtungen. Aufgrund der strengen staatlichen Auflagen und Regeln dieses „eingeschränkten 
Regelbetriebs“ müssen Sie 

- ziemlich viel Papier bewältigen und aktenkundig belehrt werden 
- mit Wartezeiten beim Bringen und Abholen rechnen 
- mit Einschränkungen der Öffnungszeiten zurechtkommen 

 
Die jeweiligen Einrichtungen haben Konzeptionen für diese Einschränkungen erstellt. Wir werden prüfen, 
wie tragfähig diese sind und behalten uns weitere Änderungen vor. Auf Ihre disziplinierte Mitwirkung sind wir 
jedoch angewiesen. Bitte beachten Sie daher die neuen Regelungen verantwortungsbewusst. Informationen 
finden Sie auch auf unserer Homepage bei der entsprechenden Kita. 
 
Die Berechnung der Elternbeiträge für die Zeit vom 16.03.2020 bis 31.05.2020 ist inzwischen wie folgt 
durch die Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf geregelt: 
 

1. Für Kinder, die nicht in der Notbetreuung waren, gilt:  
Neben dem bereits erlassenen Elternbeitrag für Monat April erlassen wir auch den Elternbeitrag für 
Monat Mai. Indem wir für die Zeit 18.05. -31.05.2020 keinen Elternbeitrag berechnen, gleichen wir 
die bereits geleistete Zahlung der Elternbeiträge im März, in der keine Betreuung stattfinden konnte 
(16.03. -31.03.2020) aus. 

  
2. Für Kinder, die in der Notbetreuung waren, gilt: 

Das gleiche wie Punkt 1. Zusätzlich wird die Notbetreuung (nur in der Zeit vom 20.04. – 15.05). 
taggenau in Rechnung gestellt. (Für die Berechnung verwenden wir den Monatsbeitrag geteilt durch 
21 * der betreuten Tage) 
 

3. Hort-Kinder 4. Klasse, die nicht in der Notbetreuung waren, zahlen regulär ab dem 06.05.2020, 
egal ob sie in der Nachmittagsbetreuung waren oder nicht. Die bereits geleistete Zahlung der 
Elternbeiträge im März, in der keine Betreuung stattfinden konnte (16.03. -31.03.2020) werden 
gutgeschrieben. 

4. Für Hort-Kinder 4. Klasse, die in der Notbetreuung waren, gilt:  
Zusätzlich wird die Notbetreuung (nur in der Zeit vom 20.04. – 05.05.2020) taggenau in Rechnung 
gestellt. (Für die Berechnung verwenden wir den Monatsbeitrag geteilt durch 21 * der betreuten 
Tage) 

 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gern zur Verfügung. 
 
Vor allem aber wünschen wir Ihren Kindern einen guten Start in unseren Kitas! 
Bleiben Sie weiterhin gesund und herzlich gegrüßt 

                                   
Frank Lenz    Barbara Gärtner 
Vorstand    Fachbereichsleitung Kindertagesstätten 

An alle Eltern in  
unseren Kindertageseinrichtungen 
der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf 

Kinderarche Sachsen e.V.  Augustusweg 62  01445 Radebeul 



 

 

 


