
    Elterninfo 
 

 Kareth, 03.02.2021 
Sehr geehrte Eltern, 
 

wir bitten Sie um Kenntnisnahme folgender Informationen: 
	
Beitragsrückerstattung 
 
Wie Ihnen bereits über unsere Homepage und Newsletter bekannt gegeben wurde, über-
nimmt die Bayerische Staatsregierung während der Notbetreuung in den Monaten Januar 
und Februar 2021 die Elternbeiträge für die Kinder, die die Einrichtung in dieser Zeit nicht 
besuchen. 
 
Der Beitrag für den Monat Januar 2021 wurde bereits von allen Kindern unsererseits abge-
bucht und auch der Februarbeitrag wird aus organisatorischen Gründen in dieser Woche 
ebenfalls von allen Kindern abgebucht. Sobald die jeweilige Rückerstattung von der 
Bayerischen Staatsregierung an die Kommune Lappersdorf und anschließend ans Kinder-
Familien-Haus weitergeleitet wird, erfolgt zeitnah die Rückerstattung an die Kinder, die die 
Notbetreuung nicht in Anspruch nehmen bzw. genommen haben. 
 
Wir bitten Sie, unseren Rückerstattungsmodus einzuhalten und keine eigenständige Rück-
abbuchungen vorzunehmen. 
 
Notbetreuung 
 
Bekanntlich besteht die Notbetreuung in den Kitas bis 12.02.2021. Zum jetzigen Zeitpunkt 
steht noch nicht fest, wie anschließend seitens der Regierung vorgegangen wird.  
Sollten die Kindertageseinrichtungen ab15.02.2021 wieder öffnen, so können Sie dennoch 
auch im Februar vom Beitragsersatz profitieren, wenn Sie Ihr Kind im restlichen Februar 
2021 freiwillig zuhause betreuen.  
 
In den vergangenen Jahren war das KFH grundsätzlich am Rosenmontag und Faschings-
dienstag geschlossen. Heuer ist das KFH am Rosenmontag, 15.02.2021, und Faschings-
dienstag,16.02.2021, geöffnet, abhängig von der Allgemeinverfügung seitens der Regierung 
als Notbetreuung oder als Regelbetrieb. 
 
Wir bitten Sie, sich über den jeweiligen aktuellen Stand über unsere Homepage/Newsletter 
oder die Website des Sozialministeriums zu informieren. 
 
Kontaktpflege während des Lockdowns 
 
Leider ist aufgrund der Notbetreuung eine tägliche Begegnung aller Kinder mit den 
ErzieherInnen nicht möglich. Um auch mit den Kindern, die zuhause betreut werden, in 
Kontakt zu bleiben, erhalten Sie über den Newsletter einen Link, mit dem die Kinder Videos 
vom jeweiligen Gruppenteam downloaden, besichtigen und mitmachen können.  
 

Für die Vorschulkinder gibt es Beschäftigungsmaterial in einem Kuvert zum Abholen am 
Haupteingang des KFH. 
 
 

Eine gute und gesunde Zeit wünschen Ihnen 
die Leiterin und das Team des Kinder-Familien-Hauses 


