
Ottensheim, 2.4.2020

Liebe Eltern!
Die Zahl der mit Corona Virus infizierten Menschen in Österreich steigt weiterhin stark an.  Deshalb bleiben die 
Kinderbetreuungseinrichtungen weiterhin geschlossen. Eine genauere Definition über den Zeitraum erwarten wir von 
der Regierung.

Wir sind erleichtert, dass es so viele Eltern schaffen, ihre Kinder zu Hause zu betreuen und bedanken uns sehr herzlich 
dafür. 

Über Folgendes wollen wir Sie kurz informieren:

Abrechnung der Elternbeiträge/Essen
Momentan wurde beschlossen, dass wir das Monat (Mitte März bis Mitte April) nur verrechnen, wenn das Kind 
anwesend war. Für alle anderen erfolgt keine Verrechnung. Bei den Kindern, die anwesend waren werden nur die 
tatsächlichen Anwesenheitstage verrechnet. Wir verwenden dafür den Faktor 20 als Öffnungstage der Einrichtung. Die
März-Anwesenheitstage werden im April abgerechnet, die April-Anwesenheitstage im Mai.

Beim Essen wird die Anmeldung/Abmeldung über Mampf momentan ausgesetzt. Es erfolgt nur eine Verrechnung bei 
tatsächlicher Konsumation. Sobald wieder über Mampf gebucht werden kann, werden wir Sie darüber informieren. Wir
bitten Sie um Verständnis, dass momentan nicht laut Speiseplan gekocht wird, sondern nach Bedarf und Resourcen.

Künftig gilt: in den Zeiten, in denen nicht geöffnet ist, werden keine Beiträge verrechnet bzw. nur die tatsächlichen 
Anwesenheitstage bei Bedarf. 

Achtung: werden unsere Einrichtungen allgemein wieder geöffnet, wird die Verrechnung, wie vor der Schließung, 
wieder aktiviert. 

Abmeldung/Anmeldung:
Wenn Sie entscheiden, dass Sie Ihr Kind länger nicht in die Einrichtung geben möchten (zB Neustart erst wieder im 
September, unabhängig von den Öffnungen), müssen Sie Ihr Kind trotz allem bei der Leiterin abmelden und für den 
späteren Zeitpunkt wieder anmelden. Dies ist notwendig, um unseren künftigen Betrieb wieder planen zu können.

Wenn wir nichts von Ihnen hören, gehen wir davon aus, dass Ihr Kind wieder, wie ursprünglich gemeldet, anwesend 
ist, sobald die Einrichtungen wieder geöffnet sind.

Sobald wir neue Informationen erhalten oder etwaige andere Entscheidungen treffen müssen, werden wir Sie 
umgehend darüber in Kenntnis setzen.

Wir wünschen Ihnen trotz allem, eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund.

Mit freundlichen Grüßen

Bürgermeister
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