
 

         Stand: 24.04.2020 

Elternbeiträge für Kindertagesstätten im Markt Cadolzburg 
 

Liebe Eltern,  

 

bereits im März 2020 haben wir Sie über die aktuelle Situation bezüglich der Elternbeiträge 

für Kindertagesstätten im Markt Cadolzburg informiert. 

 

Heute möchten wir Ihnen die erfreuliche Nachricht zukommen lassen, dass der Freistaat 

Bayern die Elternbeiträge von April bis Juni 2020 bezuschussen möchte. 

 

Die Erstattung des Freistaats für nicht erbrachte Leistungen* soll in pauschaler Form erfol-

gen: 

 

- Krippe (bis 3 Jahre): 300 Euro pro Kind und Monat; das direkt an die Eltern gezahlte 

staatliche Krippengeld in Höhe von 100 Euro im Monat entfällt. 

 

- Kindergarten (3 bis 6 Jahre): 50 Euro; der staatliche Beitragszuschuss in Höhe von 

100 Euro monatlich wird an die Träger weitergezahlt.  

 

- Hort (über 6 Jahre): 100 Euro pro Kind und Monat; 

 

- Kindertagespflege: 200 Euro pro Kind und Monat; 

 

Bitte beachten Sie: Diese Regelung greift erst dann, wenn die entsprechende Förderrichtlinie 

in Kraft tritt.  

 

Die notwendige Programmierung des Förderabrechnungstools (KiBiG.web) wird ebenso 

noch einige Zeit in Anspruch nehmen, weshalb die Gelder auch erst zu einem späteren Zeit-

punkt bei den Trägern der Einrichtungen ankommen werden. Die Marktverwaltung hat sich 

deshalb dafür entschieden, die Beiträge für die kommunalen Einrichtungen für Mai 2020 und 

voraussichtlich für Juni 2020 nicht einzuziehen. Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir der-

zeit noch von einer Erstattung des April-Beitrages absehen. Erst wenn eine entsprechende 

Richtlinie in Kraft getreten ist und dementsprechende Details bekannt sind, werden wir er-

neut agieren.   

 

Die Marktverwaltung bedankt sich bei allen Eltern für Ihren bisherigen Einsatz, das entge-

gengebrachte Verständnis und ebenso für die Zusammenarbeit.  

Gerne stehen Ihnen die Verwaltung und auch die Einrichtungen weiterhin für Anfragen und 

Anliegen zur Verfügung.  

 

Bleiben Sie weiterhin ruhig und besonnen, und vor allem gesund! 

 



 

         Stand: 24.04.2020 

 

Freundliche Grüße 

 

Marktverwaltung Cadolzburg 

 

 

* Für Eltern, die eine Notbetreuung für ihre Kinder in Anspruch nehmen oder genommen haben, werden geson-

derte Regelungen bezüglich der Beitragsabrechnung getroffen. Hierbei ist angedacht nur die tatsächliche Inan-

spruchnahme der Notbetreuung abzurechnen. Diese Abrechnung soll jeweils nach Ablauf eines vollen Monats 

durchgeführt werden und nicht wie bisher am Monatsanfang für den laufenden Monat. Eine detailierte Aufstellung 

über den Betreuungsumfang können die Einrichtungen der Verwaltung jeweils zum Ende eines Monats mitteilen.  


