Liebe Eltern,
leider wissen wir noch nicht genau, wann wir uns persönlich wieder in der Kindertagesstätte
begrüßen können.
Gerne bieten wir Ihnen im Rahmen unserer Möglichkeiten auch aus der Ferne unsere Unterstützung
an.
1. Kindertagesstätte
Wir sind wochentags täglich telefonisch in der Kindertagesstätte erreichbar. Wenn Sie (päd.) Fragen
oder Anliegen haben, melden Sie sich gerne bei uns und wir versuchen eine Antwort zu finden.
Auch ein „einfacher“ Telefonkontakt, um bekannte Stimmen zu sprechen kann in diesen Tagen für
Kinder und Erwachsene hilfreich sein.
2. Pfarrerin Löser und Pfarrer Prusseit
Diese Ausnahmesituation ist für manche nicht nur unangenehm, sondern kann auch einen
seelsorgerischen Bedarf wecken.
Frau Pfarrerin Löser und Herr Pfarrer Prusseit stehen Ihnen gerne als Seelsorger zur Verfügung.
Kontakt Fr. Löser: dorothee.loeser@elkb.de
Kontakt Hr. Prusseit: thomas.prusseit@elkb.de
3. Pfarrerin Löser und Diakonie Freising
Entstehen bei Ihnen und Ihrer Familie finanzielle Schwierigkeiten und Sorgen, nehmen Sie bitte
Kontakt mit Frau Pfarrerin Löser oder der Diakonie Freising auf.
Kontakt Fr. Löser: Tel. 08161- 53 75 70 oder per E-Mail: dorothee.loeser@elkb.de
Diakonie Freising: Tel. 08161 - 40 29 80
4. Staatliche Unterstützung
Das Bayerische Familienministerium stellt auf der Internetseite viele Informationen, Hinweise,
wertvolle Links und Unterstützungsangebote zur Verfügung.
Unter folgendem Link gelangen Sie zur Startstarte der StMAS-Homepage:
https://www.stmas.bayern.de/index.php

Speziell zu den Informationen für Familien schreibt das Staatsministerium im letzten Newsletter:
Familien sind in dieser Ausnahmesituation besonders gefordert. Unter
https://www.stmas.bayern.de/unser-soziales-bayern/familien-fachkraefte/coronafamilien.php
bieten wir Ihnen einen schnellen Überblick zu den finanziellen Leistungen und welche
Beratungsstellen Ihnen zur Verfügung stehen. Es gibt viele hilfreiche Anregungen und Tipps,
wie Sie den Alltag daheim mit Ihrer Familie abwechslungsreich gestalten können. Dabei
greifen wir auf die Expertise von Experten aus der Forschung und Praxis zurück.
Finanzielle Leistungen
Notfall-KiZ, Lohnersatz für Eltern wegen Schul- und Kitaschließungen, Krippengeld – hier
finden Sie einen schnellen Überblick für aktuelle Finanzhilfen speziell für Familien.
Beratung und Information in Krisenzeiten – Telefonisch, online, via E-Mail…

Ängste in der Schwangerschaft, Probleme in der Partnerschaft oder die aktuell belastende
Situation aufgrund der Corona-Pandemie – hier finden Sie auf einen Blick alle
Beratungsangebote, die Ihnen in den verschiedenen Lebenslagen zur Seite stehen.
Organisation des Familienalltags – Anregungen und Tipps für den Familienalltag daheim und
für die positive Kommunikation mit Ihrem Kind
Auf dieser Seite geben wir Ihnen Anregungen für den Familienalltag daheim an die Hand.
Experten-Tipps für die Kommunikation mit Ihrem Kind über die Corona-Situation als auch
Medientipps gegen Langweile finden Sie hier.
Aktuelle Informationen zur Kindertagesbetreuung
Hier haben wir Ihnen die FAQs und Informationsblätter zur Kindertagesbetreuung
zusammengestellt.
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Elternbeiträge, Essens- und Verzehrgeld
Sicherlich haben Sie sich auch schon gefragt, wie mit Elternbeiträgen und dem Essens- und
Verzehrgeld verfahren wird, wenn Kinder aufgrund der Coronavirus-Situation nicht in der Kita
betreut werden können.
Das Essens- und Verzehrgeld werden wir zunächst für den Monat April 2020 aussetzen und nicht
von Ihrem Konto einziehen.
Das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales verweist in seinen Informationen
auf die Regelungen, die jeweils im Betreuungsvertrag getroffen sind. In unserem Betreuungsvertrag
ist geklärt, dass für den ersten Monat, in dem Kinder wegen einer Schließung nicht in der Kita betreut
werden können, der Elternbeitrag weiter zu leisten ist.

Nun haben wir die besondere Situation des staatlich angeordneten Betretungsverbotes und wir, bis
auf eine Notgruppe für Eltern in systemrelevanten Berufen, die Kinder nicht betreuen dürfen. Unsere
Kosten laufen jedoch voll weiter. Wir erhalten weiterhin die gesetzliche Förderung, diese deckt aber
nur einen Teil der Betriebskosten. Ihre Elternbeiträge sind damit für uns ein wesentlicher
wirtschaftlicher Faktor, um den Betrieb der Kita dauerhaft sicherzustellen.
Aus diesem Grund werden wir, wie die Stadt Freising und die kirchlichen Träger im Dekanat Freising,
die Elternbeiträge weiter einziehen, bis wir wissen, ob der Freistaat Bayern eventuell
Rückerstattungen ermöglichen wird. Diesbezüglich sind die Evangelisch-Lutherische Landeskirche
Bayern, die Diakonie Bayern und der Kita-Verband mit dem Freistaat im intensiven Gespräch. Sobald
wir mehr Klarheit haben, melden wir uns wieder bei Ihnen.
Wir wissen vor welchen Herausforderungen auch Sie als Familien gerade stehen. Bitte melden Sie
sich bei Bedarf bei uns, dann suchen wir gemeinsame Lösungen auch hinsichtlich finanzieller
Probleme.

Liebe Kinder,
wir haben uns schon lange nicht mehr persönlich in der Kindertagesstätte getroffen.
Ihr erlebt bestimmt zuhause mit eurer Mama oder eurem Papa viele spannende, lustige, neue
Erlebnisse. Normalerweise würde Ihr uns am nächsten Tag davon erzählen.
Da dies im Moment nicht möglich ist, könnt ihr uns gerne in einem Brief, mit einem Bild oder in einer
E-Mail davon erzählen.
Wir freuen uns, wenn wir voneinander hören oder lesen, auch wenn wir uns derzeit nicht in der Kita
treffen können.

Wir hoffen, dass wir gemeinsam diese außergewöhnliche Zeit gut meistern und wir alle demnächst
wieder zurück in unseren Alltagsrhythmus kehren können.
Wir alle sind gespannt, wie es nach den Ferien weitergeht. Genaues werden wir – voraussichtlich
auch nicht schneller als Sie – hoffentlich nach den Osterfeiertagen aus der Presse erfahren.
Sobald uns weitere Informationen vorliegen, werden wir diese wieder per E-Mail an Sie weitergeben.
Bis dahin wünschen wir Ihnen von Herzen frohe Ostern, alles Gute und bleiben/bleibt Sie und Ihr
gesund!

Pfarrerin Dorothee Löser

Lisa Freitsmiedl
im Namen des gesamten Kindertagesstättenteam

