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Liebe Eltern,  

das Corona Virus hat uns alle mit einer Geschwindigkeit überrumpelt, mit der keiner zuvor gerechnet hatte. 
Es betrifft nicht nur uns, nicht nur Sie, sondern die ganze Welt. Eine chaotische Zeit wartet auf uns, in der 
man nur von einem Tag auf den nächsten planen kann, da es fast täglich neue Informationen und 
Verordnungen von der Regierung gibt. Um in dieser Informationsflut etwas den Überblick zu behalten, haben 
wir eine „Corona-Seite“ auf unserer Website erstellt auf der Sie alle aktuellen Neuigkeiten sowie nützliche 
Links finden.  

Des Weiteren gibt es auf dieser eine Hilfeseite, auf der allgemeine Angebote sowie auch Angebote unserer 
Mitarbeiter aufgelistet sind, um Sie Zuhause im Alltag zu unterstützen! Von Hausaufgabenunterstützung, 
über Einkaufen gehen, bis hin zu Sorgentelefone ist alles dabei.  

Um das ganze Virus in den Griff zu bekommen ist aktuell das Einzige was wir tun können - Zuhause zu bleiben. 
Leichter gesagt als getan – das wissen auch wir! Gerade Kindern fällt dies schwer. Um die Zeit etwas einfacher 
für Sie zu gestalten, sind wir dran unsere Kinderseiten mit neuen Ideen und Anregungen zu füllen. Wir hoffen 
so etwas mehr Spaß und Spannung in das „Zuhause bleiben“ zu bringen.  

 

Nun kommen wir zu einer der wichtigsten Fragen für Sie als Kunde von Pro-Liberis und Lenitas: Was geschieht 
mit den Kindergartenbeiträgen, während die Kitas geschlossen bleiben müssen?  

Wie Sie der Übersicht zum aktuellen Stand der unterschiedlichen Gemeinden zu der Gebührenhandhabung 
entnehmen können, ist man mit Hochdruck daran, dies entsprechend zu einer Konkretisierung zu bringen. 
Wir als Träger möchten uns an dieser Stelle für Ihre Geduld bedanken und Ihnen zusichern, dass wir mit jeder 
Gemeinde eine entsprechende Lösung finden werden. Einige davon haben sich bereits positiv für die 
Übernahme der Beiträge in dieser Zeit geäußert (siehe Elternschreiben zu der aktuellen Übersicht der 
Gebühren). 

Um eine Notbetreuung für Eltern in systemrelevanten Berufen gewährleisten zu können, sowie die 
Weiterbeschäftigung unseres Personals ist die aktuelle Erhebung der Elternbeiträge essentiell. Nur so ist es 
uns möglich diese aufrecht zu erhalten und insbesondere mit all unseren pädagogischen Fachkräften nach 
diesem Ausnahmezustand wieder die qualitativ hochwertige Betreuung für Ihre Kinder bieten zu können, die 
sie bislang gewohnt waren. Daher möchten wir an Ihre Solidarität appellieren! Lassen Sie Ihre Beiträge nicht 
zurück gehen, sondern uns wie gewohnt einziehen.  

Sobald wir mit der Gemeinde oder der Stadt in der sich Ihre Kindertagesstätte befindet eine Rückerstattung 
in jeglicher Form erzielt haben werden wir Sie selbstverständlich umgehend informieren. Um ein bisschen 
mehr Zeit für diese Verhandlungen zu gewinnen, werden wir unsere Abbuchungen um eine Woche 
verschieben. Dennoch möchten wir Ihnen entgegenkommen und erlassen die Verpflegungspauschale 
zunächst für den Monat April für alle Eltern, welche keine Notbetreuung in Anspruch nehmen.  

 



& 

 

 
Pro-Liberis gGmbH  & Lenitas gGmbH •  G.-Braun-Straße 14, 76187 Karlsruhe • info@pro-liberis.org/info@lenitas.de • 0721 90981180 

www.pro-liberis.org  •  www.lenitas.de 
 

Gemeinsam für alle! So unser Leitsatz für diese Zeit, denn gerade jetzt müssen wir zusammenhalten und 
bedanken uns daher bereits jetzt schon für Ihre Mitarbeit.  
 

Bleiben Sie gesund! 
 

Mit freundlichen Grüßen 

Das Team der Geschäftsstelle von Pro-Liberis und Lenitas 

 


