Inklusive Ganztagseinrichtung Laim
IGEL e.V.
–

IGE

München, den 25.01.2021
Liebe Eltern und liebe Mitglieder,
zu dem Elternbrief von Frau Bojer vom 21.01.2021 haben wir ein paar weitere/neue
Informationen für Sie.
Bis auf weiteres wird in der Mittagsbetreuung kein Mittagessen bestellt. Das Essensgeld für Januar wurde zwar bereits eingezogen, es wird Ihnen aber selbstverständlich erstattet. Wir werden ab sofort keine Gebühren für das Mittagessen abbuchen, solange keines bestellt wird. Im ersten Monat, in dem das Essen wieder angeboten werden kann, werden dann auch nur die Betreuungskosten (ohne Mittagessen) abgebucht, sodass die zu viel gezahlten Gebühren im Januar ausgeglichen
werden.
Wenn Ihr Kind derzeit nicht in die Notbetreuung geht, bitten wir Sie, im Moment noch
um etwas Geduld wegen einer etwaigen Kostenerstattung. Wir sind zuversichtlich,
dass es auch in diesem Lockdown eine Beitragserstattung durch die Bayerische
Staatsregierung geben wird, wie im letzten Jahr. Wir können Ihnen die Betreuungsgebühren aber erst zurückzahlen, wenn wir die Zusage haben, dass die Gebühren
tatsächlich vom Bayerischen Staat übernommen werden. Wir müssen aus den Betreuungsgebühren unsere laufenden Kosten für Personal, Versicherungen etc. von
den Gebühren bestreiten und können leider nicht darauf verzichten.
Sie haben sicher aus dem Medien erfahren, dass es eine Erweiterung der Kinderkrankentage pro Elternteil und Kind von 10 auf 20 Tage (für Alleinerziehende auf 40
Tage) und auf eine Inanspruchnahme auch bei geschlossenen Kindertageseinrichtungen oder Schulen bzw. einem eingeschränkten Betrieb gibt. Für alle Eltern, deren
Kinder nicht in die Notbetreuung gehen und die diese Kinderkrankentage bei Ihrem
Arbeitgeber in Anspruch nehmen möchten, gibt es eine vom BMFSFJ entwickelte
Musterbescheinigung. Diese können Sie als formellen Antrag bei der gesetzlichen
Krankenversicherung verwenden.

-2Sie finden sie zum Download unter:
https://www.bmfsfj.de/blob/165074/c58d7ec7fe9af6794558212ad85821f9/20210120-musterbescheinigungdata.pdf

Bitte wenden Sie sich an Frau Bojer, wenn Sie die Musterbescheinigung von der Mittagsbetreuung ausgefüllt benötigen.

Herzliche Grüße und alles Gute für diese schwierige Zeit.

IGEL-Team und Vorstand

