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Sehr geehrte Eltern, 

derweil die gegenwärtige Situation noch keinen geregelten Kindergartenbetrieb zulässt, haben der Städte- 

und Gemeindetag in Absprache mit den Kirchen die Empfehlung herausgegeben, die Erhebung der 

Kindergartenbeiträge für den Monat Mai weiterhin auszusetzen. Dieser Empfehlung können wir als 

kirchlicher Träger jedoch nur in Absprache mit der bürgerlichen Gemeinde folgen. In Gesprächen mit den 

Bürgermeistern habe ich dies zwar nochmals erwirken können, jedoch zeigt sich deutlich, dass sich die 

finanzielle Situation derzeit dramatisch zuspitzt, da einerseits aktuell keine Beiträge erhoben werden, 

andererseits jedoch weiterhin die Gehälter der Erzieherinnen ausbezahlt und die laufenden Kosten beglichen 

werden müssen. Von Seiten des Landes ist den Kommunen bislang noch kein Ausgleich für das bereits 

entstandene Haushaltsdefizit zugeflossen. Besonders dankbar bin ich vor diesem Hintergrund denjenigen 

Fachkräften unserer Einrichtungen, die in diesen Tagen aus dem Geist der Solidarität heraus und aus freien 

Stücken bereits unbezahlten Urlaub nehmen oder sich mit dem Gedanken tragen, dies zu tun. Dies ist alles 

andere als selbstverständlich und gebührt unser aller Dank!  

„Aussetzung der Beiträge“ darf nicht als „Erlass der Beträge“ missverstanden werden. Es ist noch nicht 

absehbar, wie lange wir uns in diesem Ausnahmezustand bewegen müssen und unter den jetzigen 

Bedingungen auch können. Sie müssen davon ausgehen, dass zumindest ein reduzierter Beitrag für den 

Zeitraum der Aussetzung im Nachhinein erhoben wird. Wie hoch dieser ausfallen muss, ist noch nicht geklärt. 

Bitte berücksichtigen Sie dies im Blick auf Ihren privaten Finanzhaushalt in den kommenden Monaten!  

Zugleich wurden die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme einer Notbetreuung etwas gelockert. Vor 

diesem Hintergrund werden derzeit noch Gespräche über die Beitragshöhe im Falle der Inanspruchnahme 

eines Notbetreuungsplatzes geführt. Die Notbetreuung ist für unsere Einrichtungen eine enorme 

Herausforderung, da die Rahmenrichtlinien äußerst streng gezogen sind. Ich bitte Sie daher, die Lockerung 

der Voraussetzungen für die Inanspruchnahme eines Notbetreuungsplatzes nicht als eine Rückkehr zu einem 

normalen Kindergartenbetrieb zu verstehen. Stellen Sie bitte nur dann einen Antrag auf Notbetreuung, 

wenn es aus beruflicher Sicht unumgänglich ist. Über die Rahmenbedingungen bei Bewilligung der 

Notbetreuung werden Sie durch die Kindergartenleitung ausführlich in Kenntnis gesetzt. Ich bitte Sie im 

Interesse aller Beteiligten, diesen Anordnungen Folge zu leisten. 

In der Hoffnung, dass wir bald wieder zu einem normalen Betrieb zurückfinden und die Kinder wieder 

miteinander ihren Weg gehen können, wünsche ich Ihnen ein gutes Durchhalten in diesen 

entbehrungsreichen Tagen. 

Herzliche Grüße und Gottes Segen 

 

Pfarrer Jens Kimmerle 


