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Liebe Eltern,  

 

wir möchten Ihnen heute ein Update zum aktuellen Sachstand im Bezug der Gebührenerstattung der Stadt 

Karlsruhe zukommen lassen. Die Situation ist weiterhin dynamisch und stellt Sie und uns jeden Tag vor neue 

und ungeahnte Herausforderungen.  

 

Wir alle geben unser Bestes, um gut und unbeschadet durch die Krise zu kommen. Wir möchten auch nach 

der Krise für Sie und vor allem für Ihre Kinder entsprechendes leisten, was sowohl einer gesundheitlichen als 

auch wirtschaftlichen Beständigkeit bedarf.   

 

Momentan befinden wir uns im engen Austausch mit der Stadt Karlsruhe, um alle Details zum Thema der 

Erstattung der Elternbeiträge schnellstmöglich zu klären. Der Prozess zu einer konkreten Stellungnahme 

bedarf vielerlei Faktoren, die durch mehrere Perspektiven immer wieder in Diskussion stehen. Nicht nur der 

Verlauf der Erstattung der Elternbeiträge erfordert viel Zeit, auch die wesentliche Instandhaltung und 

Organisation der Notgruppen sind Themen die uns gerade in vollem Umfang beschäftigen.   

 

Nach Rücksprache mit der Stadt Karlsruhe haben wir aktuell alle Elternbeiträge erhoben, um auch unsere 

laufenden Kosten decken zu können. Durch die den Trägern vorliegenden Daten und Informationen ist der 

Wunsch der Stadt, die Erstattung der Elternbeiträge über die Träger selbst erfolgen zu lassen.  Sobald klar ist, 

wie die Stadt die Gebühren für die Zeit der Corona bedingten Schließung erstattet, werden wir sie 

informieren. Bis dahin bitten wir Sie um Ihre Geduld.  

 

Da auch unsere Verwaltung im Moment nur sehr eingeschränkt arbeiten kann, bitten wir Sie von Anfragen 

zu diesem Thema vorerst abzusehen. Auch möchten wir Sie bitten zentrale städtische Anrufe zu dieser 

Thematik zu vermeiden und den entsprechenden Parteien einen angemessenen Zeitraum der Rücksprache 

zu gewähren.  

Wenn wir neue Informationen erhalten, werden wir diese umgehend an Sie weitergeben.   

 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie weiterhin viel Gesundheit!  

 

Ihr Team der Pro-Liberis gGmbH und Lenitas gGmbH 
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