Niederau, 18.05.2020
Sehr geehrte Eltern,
seit dem 18.05.2020 sind die Kindereinrichtungen, wenn auch nicht zu den gewohnten
Gegebenheiten, wieder für alle Kinder geöffnet.
Hinsichtlich der damit verbundenen Beitragspflicht wird die Gemeinde Niederau wie folgt verfahren:
1. Für Eltern, die Ihr Kind bereits in der Zeit vom 04.05.2020 – 15.05.2020 in der Notbetreuung
hatten, wird der Beitrag für den gesamten Monat Mai fällig. Bei erteilten SEPA –
Lastschriften, wird der Betrag durch die Gemeinde eingezogen. Alle anderen Eltern
überweisen den fälligen Elternbeitrag bitte bis zum 29.05.2020.
2. Eltern, die erst ab dem 18.05.2020 einen Anspruch auf Betreuung haben, werden für den Mai
2020 von der Beitragspflicht befreit. Eine Pflicht zur Zahlung des Beitrages entsteht dann erst
wieder ab dem Monat Juni 2020.
Die Gemeinde Niederau möchte hiermit einen Teil zur Unterstützung der Eltern beitragen, die durch
das fehlende Betreuungsangebot in den letzten Wochen stark beansprucht waren.
Weiterhin bedarf es jedoch auch einiger Änderungen in der Organisation der Betreuung in den
jeweiligen Einrichtungen. Mit den „Elternbriefen“ vergangene Woche wurden Sie bereits darüber
informiert, wie seit dem 18.05.2020 die Betreuung unter den schwierigen Bedingungen der
Allgemeinverfügung ermöglicht werden soll. Dabei wurden die örtlichen und organisatorischen
Gegebenheiten jeder Einrichtung in der Gemeinde gesondert betrachtet und im Konzept für die
Betreuung berücksichtigt. Die Gemeinde wollte hier insbesondere eine bedarfsgerechte Betreuung
sicherstellen, d.h. zu den gewohnten Öffnungszeiten.
Leider kann dieses Ziel aus vielen Gründen nicht erreicht werden. So kann z.B. das Erfordernis, der
strikten Trennung der einzelnen Gruppen in den Einrichtungen und der Einsatz des dazugehörigen
Personals, in der Praxis für eine 11-stündige Betreuung nicht umgesetzt werden. Die Gemeinde ist
somit gezwungen, die Betreuungszeiten zu reduzieren. Im Ergebnis dessen ergeben sich vom 25.05. –
05.06.2020 die Öffnungszeiten der Einrichtungen wie folgt:
1. Kita Ockrilla:

07:00 – 16:00 Uhr

2. Kita Oberau:

07:00 – 16:00 Uhr

3. Kita Niederau mit Außenstelle: 07:30 – 16:00 Uhr
- ein gemeinsames Frühstück der Kinder ist nicht möglich, bitte frühstücken Sie zu Hause
4. Hort Niederau: 11:00 – 16:00 Uhr
- eine Frühortbetreuung kann nicht stattfinden
Sobald keine Regelungen durch eine Allgemeinverfügung mehr existieren, die eine „normale
Betreuung“ unmöglich machen, werden die Kindereinrichtungen der Gemeinde Niederau wie
gewohnt eine bedarfsgerechte Betreuung anbieten.
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