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Gunzenausen, 01.04.2020

Aktuelle Informationen

Liebe Eltern,
uns vom Familienzentrum Sonnenhof ist es deutlich, vor welchen Herausforderungen Sie als Familien
derzeit stehen. Sie müssen Ihre Kinder über einen langen Zeitraum zu Hause beschäftigen, die
eingeschränkte Bewegungsfreiheit beachten und die nötigen Hygienemaßnahmen durchführen. Das ist
sicher nicht einfach! Wahrscheinlich haben Sie sich deshalb auch schon gefragt, wie mit Elternbeiträgen
verfahren wird, wenn Kinder aufgrund der Coronavirus-Situation nicht in der Kita betreut werden können.
Nun haben wir die besondere Situation, dass die Kitas nicht geschlossen sind, wir jedoch nur die Kinder
betreuen dürfen, die einen Betreuungsanspruch haben. Unsere Kosten laufen daher in voller Höhe weiter
und Ihre Elternbeiträge sind damit ein wesentlicher wirtschaftlicher Faktor, um den Betrieb des
Familienzentrums dauerhaft sicherzustellen. Trotz der Ausnahmesituation und der sicher auch finanziell
angespannten Lage vieler Familien, werden die Beiträge bisher wie gewohnt abgebucht. Sowohl das
Bundesfamilienministerium wie auch das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales
arbeiten unter Hochdruck an einer übergreifenden Lösung dieser Problematik. Sobald wir Informationen
darüber erhalten, wie wir mit den während des Betretungsverbotes entrichteten Beiträgen zu verfahren
haben, melden wir uns umgehend bei Ihnen. Das Tee- und Spielgeld wird im Monat April 2020 nicht
eingezogen (6,- EUR pro Kind).
Es ist für uns alle wichtig, dass der Betrieb und das System der Kindertageseinrichtungen stabil erhalten
bleibt, um alle Betreuungsplätze nach dem Betretungsverbot wieder in vollem Umfang zur Verfügung
stellen zu können.
Wir ahnen, dass dies für viele von Ihnen eine finanzielle Belastung darstellt. Das Bundesfamilienministerium
hat deshalb den Kinderzuschlag (KiZ) modifiziert. Der Kinderzuschlag ist eine Leistung für Familien mit
kleinem Einkommen. Diesen Zuschlag können Eltern erhalten, wenn das Einkommen nur knapp für die
Familie ausreicht.

Der Antrag kann online gestellt werden unter:
https://con.arbeitsagentur.de/prod/kiz/ui/start
Weiter Informationen finden Sie unter folgendem Link:
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/familie/familienleistungen/kinderzuschlag/notfall-kiz
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie sich in einer wirtschaftlichen Notlage befinden, damit wir gemeinsam
nach individuellen Lösungen suchen können. Sie erreichen uns dazu via E-Mail an
familienzentrum@hensoltshoehe.de oder telefonisch unter 09831 884588-10.
Wir wünschen Ihnen viel Kraft, Gesundheit und Gottes Segen für die kommende Zeit.
Herzliche Grüße

Angelika Ewelt
und das Team des Sonnenhofs

