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An die 

Eltern der Kinder 

in der KiTa „Flohkiste“ Neuhaus 

 

 

 

Neuhaus, den 20.05.2021 

 

Elternbrief zur Beitragserhöhung für das KiTa-Jahr 2021/2022 und weitere Entwicklungen 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wie Sie wissen, werden seit Beginn des Kindergartenjahres 2015/16 in allen Kindergärten, auch in 

denen der kirchlichen Träger, auf dem Gebiet der Gemeinde Adelsdorf gleiche Elternbeiträge 

erhoben. Dabei erfolgt zu Beginn eines jeden neuen Kindergartenjahres eine Anpassung der 

Elternbeiträge entsprechend der Entgeldsteigerungen im öffentlichen Dienst (sog. Indexierung). 

Da seit der letzten Beitragskalkulation durch die Kommune eine Lohnsteigerung von 1,04 % zu 

berücksichtigen ist, fällt für das Kindergartenjahr 2020/21 eine ebenso hohe Steigerung der 

Elternbeiträge an. Die Corona-Pandemie hat uns einmal mehr aufgezeigt, was für eine wertvolle 

Arbeit unser KiTa-Personal leistet. Dafür sind wir sehr dankbar! 

Den beiliegenden Tabellen können Sie die Elternbeiträge entnehmen, die in unserer Einrichtung ab 

dem 01.09.2021 gelten.  

Zudem möchten wir nochmals auf den staatlichen Zuschuss von 100 € pro Monat für Kinder ab 3 

Jahre hinweisen, der zu einem bestimmten Stichtag auch Krippenkinder betrifft. Ebenso ist eine an 

Einkommensgrenzen gebundene Förderung durch den Freistaat möglich, die Sie als Eltern 

beantragen können.  

Der Freistaat Bayern zahlt zudem im 2. und 3. Lebensjahren ein Familiengeld in Höhe von 250,00 

€/Monat (beim 3. Kind sogar 300 €) automatisch ohne separate Beantragung aus. 

Bitte beachten Sie in der Darstellung die Differenzierung von Krippe und Kindergarten sowie die 

staatliche Förderung der ab Dreijährigen i.H.v. 100,00 € (siehe Tabelle „zahlbar inkl. Förderung“). 

Das Spielgeld in Höhe von 3 €/Monat sowie das Getränkegeld von 4 €/ Monat bleiben wie bereits in 

der Vergangenheit konstant. 
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Darüber hinaus tut sich in unserer Flohkiste auch sonst so Einiges… 

Wir planen in der Sommerschließzeit die langersehnten Malerarbeiten durchführen zu lassen. Die 

Buchungszahlen im nächsten KiTa-Jahr sind überaus positiv. 

Leider stehen einmal mehr personelle Veränderungen an. Frau Zwanziger, die wir sehr schätzen 

gelernt haben, verlässt uns, um andernorts die Krippenleitung zu übernehmen. Wir sind überzeugt, 

dass sie diese Aufgabe hervorragend meistern wird und wünschen ihr auf ihrem weiteren Weg von 

Herzen alles Gute, viel Erfolg und Gottes Segen. 

Noch mehr bedauern wir jedoch den Weggang von unserer sehr engagierten Frau Süß. Sie hat in den 

letzten Jahren Vieles mitbewegt und sich in den Herzen von Kindern und Eltern einen festen Platz 

erarbeitet. Nun möchte Sie wieder mehr in Ihrem angestammten beruflichen Bereich arbeiten. Auch 

wenn wir sie nur schweren Herzens ziehen lassen, wünschen wir ihr viel Spaß im neuen/ alten 

Bereich, Gelegenheit, Kraft zu schöpfen und natürlich Gottes Segen auf Ihrem weiteren Weg. 

Zuletzt noch der Hinweis, dass das kommende KiTa-Jahr das letzte vollständige dieser Art für unsere 

Seele, Frau Eiser, sein wird… Wir hoffen sehr, dass Corona es zulässt und wir sie nächstes Jahr 

gebührend in den verdienten Ruhestand werden verabschieden können! 

Sie sehen, es bleibt spannend und droht nicht langweilig zu werden ;-)… 

Nun wünsche ich Ihnen allen gesegnete Pfingsten, viel Erholung von den Strapazen der letzten 

Wochen und einen fulminanten Endspurt zur Sommerschließzeit! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Jens Arnold        Franziska Widany 

    -Pfarrer-                          -Geschäftsführung- 

 


