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Umgang mit Essensgeldbeiträgen und Elternbeiträgen 

 

Liebe Eltern, 

 

nach reiflicher Überlegung haben wir uns dazu entschieden, allen 

Familien, die keine Notbetreuung in einer unserer Einrichtungen in 

Anspruch nehmen, die kompletten Essensbeiträge für den Monat 

April zu erlassen.  Sollte der Notbetrieb länger als bis zum 19. April 

2020 andauern, wird sich auch hierfür eine praktikable Lösung 

finden.  

Und auch allen Eltern in Schlüsselpositionen, die aktuell zur 

Aufrechterhaltung unserer Infrastruktur beitragen und deshalb unsere 

Notbetreuung in Anspruch nehmen, möchten wir so gut wie eben 

möglich entgegenkommen. Deshalb haben wir unsere anfängliche 

Regelung, die ein Fortlaufen der Beiträge vorsah, noch einmal 

überdacht.  

Gerne wollen wir Ihnen in dieser herausfordernden Zeit, die 

wirtschaftlich durch Kurzarbeit, Umsatzeinbußen und finanzielle 

Engpässe geprägt ist, die Möglichkeit bieten, Essen per Tagessatz 

abzurechnen und nur dann zahlen zu müssen, wenn die Mahlzeit 

auch wirklich in Anspruch genommen wird. Der Tagessatz pro 

Mittagessen beträgt 2,90€ und 0,50€* pro Frühstück. Um den 

Verwaltungsaufwand für uns und auch für Sie möglichst gering zu 

halten, entrichten Sie die Essensbeiträge bitte unaufgefordert in bar 

bei unserer Einrichtungsleitung.  

Im Normalbetrieb ist eine solch tagesscharfe Regelung leider nicht 

möglich, da wir besonders viel Wert darauf legen, dass die 

Mahlzeiten Ihrer Kinder täglich frisch durch unsere eigenen 

Hauswirtschaftskräfte zubereitet werden.  
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Die sieben Grundsätze 

der Rotkreuz- und 

Rothalbmondbewegung 

• Menschlichkeit 

• Unparteilichkeit 

• Neutralität 

• Unabhängigkeit 

• Freiwilligkeit 

• Einheit 

• Universalität 

 

Im Gegensatz zu vielen anderen Kindertageseinrichtungen und 

Trägern, die hier mit externen Cateringunternehmen 

zusammenarbeiten und einzelne Mahlzeiten abrechnen können, sind 

unsere monatlichen Pauschalbeträge so kalkuliert, dass sie die 

fortlaufenden Gehaltskosten unserer Küchenteams, sowie Strom, 

Gas, etc. im besten Falle gerade so decken. Eine staatliche 

Zuwendung für die Verpflegung unserer Kinder erhält der Träger 

nicht. Zudem bin ich davon überzeugt, dass auch Ihnen die Qualität 

und Frische unseres Essens, sowie der „Faktor Mensch“, der mit 

liebevoll gestalteten Speiseplänen, Kinder-Wunsch-Tagen oder 

gemeinsamen Marktbesuchen dafür sorgt, Ihren Kindern das Thema 

Nahrung näher zu bringen, diesen Pauschalbetrag im Normalfall wert 

ist. 

Dennoch gilt es aktuell zusammenzuhalten und gemeinsam zu 

schauen, wie wir möglichst unversehrt durch die Krise kommen. Wir 

hoffen sehr, dass wir Ihnen mit unserem Entgegenkommen bei den 

Essensbeiträgen hier zumindest eine kleine Erleichterung 

verschaffen können! 

 

Darüber hinaus haben uns in den letzten Tagen immer wieder auch 

Anfragen zum Thema Elternbeiträge erreicht. Diese werden nicht von 

uns, sondern direkt von den Kommunen erhoben. Eine Entscheidung 

über eine mögliche Rückerstattung will das Land NRW zeithah 

treffen. Bitte wenden Sie sich hierzu direkt an das zuständige 

Jugendamt. 

 

Herzliche Grüße und vor allem Gesundheit! 

 

 

Nadine Deiters 

Fachbereichsleitung Kindertageseinrichtungen  

 

Deutsches Rotes Kreuz  

Kreisverband Unna e.V. 

 

 

 

*gilt nur für die Einrichtungen, in den ein Frühstücksbuffet 

angeboten wird 

 

 

 

 


