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Beitragsregelung zur Corona-Krise
Liebe Eltern,
in den aktuellen Zeiten der Corona-Krise sind wir alle näher beieinander und wir verdeutlichen, wie gut
wir zusammenhalten können. Bei uns geschieht dies mit sehr viel Ruhe, Fachlichkeit und Souveränität.
Unsere Kitas stehen zusammen, besonders vertreten und organisiert durch die Leitungskräfte aber
auch die Teams vor Ort.
Mein Dank geht in diesen Tagen und Wochen daher besonders an alle meine Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, das sich täglich – trotz eines immer bestehenden Risikos – in den Einrichtungen zur
Aufrechterhaltung des Notdienstes bereithalten.
In der vergangenen Woche habe ich meine Fürsorge als Arbeitgeber verdeutlicht wahrgenommen und
die Personalressourcen auf ein Minimum reduziert.
Mein Dank geht aber auch an Sie – liebe Eltern – dass Sie die Regelungen und Erlasse der Stadt
Hamburg so einheitlich mittragen. Ich bin sicher, für Sie und Ihre Kinder, sind diese drastischen
Veränderungen eine erhebliche Belastung.

Mein Appell – bitte halten Sie weiter durch !
Nur gemeinsam werden wir schnell durch diese schweren Zeiten kommen und somit auch zu einer
baldigen Rückkehr in den gewohnten Alltag gelangen. Lassen Sie uns kein Risiko eingehen.
Die Stadt Hamburg, vertreten durch die Sozialbehörde, hat klare Zeichen gesetzt und Aussagen
getroffen. Diese beziehen sich auf die Regelungen zur Notdienstbetreuung, sowie auch zur
Finanzierung und Entgeltvereinbarung.
Ich bitte Sie nun sehr herzlich, die Notdienste wirklich nur unter den erforderlichen Vorgaben in
Anspruch zu nehmen und meine Kolleginnen und Kollegen vor Ort nicht der unangenehmen Situation
auszusetzen, eventuell ein Kind abzulehnen, da kein Grund zur Aufnahme besteht. Für Ihre Kinder wäre
dies sehr schrecklich, an der Tür wieder umdrehen zu müssen.
Die Teams sind aber angehalten – nach klaren Vorgaben zu entscheiden und somit eine Betreuung
auch abzuweisen.
Bezüglich der Elternbeiträge wurde seitens der Behörde eine Entscheidung getroffen. Aktuell sollen die
Zahlungen der Familieneigenanteile durch die Stadt übernommen werden. Dies gilt bis 19.04.2020.
Wir haben uns daher dazu entschlossen die kommenden Beiträge für April 2020 nicht einzuziehen. Die
bereits geleisteten Zahlungen für den Zeitraum 16.03.2020 bis 31.03.2020 würden dann ggf. mit den
Zahlungen im Mai und Juni 2020 verrechnet werden, wenn denn zum 01.05.2020 ein Regelbetrieb
wieder möglich ist.
Eltern, die als Selbstzahler (u.a. Dauerauftrag) ihren monatlichen Beitrag überweisen, bitten wir die
Zahlungen lediglich für den April auszusetzen. Eine Erstattung anteiliger März-Beiträge werden wir
nach Wiederaufnahme des Regelbetriebes errechnen.
Ich hoffe auch in diesen Belangen auf Ihr Verständnis und danke nochmals für das gute Zusammenwirken in den schweren Zeiten. Bitte bleiben Sie alle gesund – wir freuen uns auf Sie und Ihre Kinder
und wünschen uns recht bald unser reguläres Kita-Leben zurück.
Über die weitere Entwicklung halten wir Sie selbstverständlich auf dem Laufenden.
Stephan Pohl
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