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Kita: Mehr Angebote, Gebühren
bleiben

Erweiterte Öffnungszeiten bei gleicher Gebührensatzung: Das gibt’s für die Eltern des Kindergar-
tens Ingenried. cho

Ingenried – Gute Nachrichten für alle Eltern der Kindergartenkinder in In-
genried: Es gibt heuer keine Erhöhung der Gebühren, dafür viele neue
Angebote.

„Wir haben in den nächsten Wochen und Monaten eine Fülle von Themen,
ich hoffe, wir können sie nach der Sommerpause entspannt und engagiert
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angehen“, begrüßte Bürgermeister Georg Saur seine Gemeinderäte. Das
erste Thema war die Änderung der Satzung für die Kindertageseinrichtung
„St. Georg“ der Gemeinde. Diese wurde nötig, da die KiTa ihre Öffnungszei-
ten erweitert hat, auf 38 Wochenstunden. Diese ist nun Dienstag, Mittwoch
und Donnerstag bis 15 Uhr geöffnet.

Daraus ergeben sich auch vier neue Buchungszeiten, zusätzlich zu den bis-
herigen. So können Eltern, deren Kinder an fünf Tagen die Krippe besuchen,
einen Zeitraum von sieben bis acht Stunden täglich buchen. Für 171,50 Euro
im Monat.

Für die Kinder, die an drei Tagen in der Woche in dieser Einrichtung ange-
meldet sind, gibt es nun die Option auf sechs bis sieben Stunden (117,50
Euro), beziehungsweise sieben bis acht Stunden (125 Euro). Auch im Kinder-
garten gibt es mit sieben bis acht Stunden eine neue Buchungszeit. Kosten-
punkt: 114,50 Euro. Das monatliche Getränkegeld von 2,30 Euro an drei Ta-
gen, und 2,75 Euro für fünf Tage pro Woche bleibt.

Die geänderten Öffnungszeiten tragen einer großen Neuerung Rechnung:
Denn an diesen drei Tagen wird ab sofort ein Mittagessen angeboten, das
vom Bio-Albrecht-hof aus Oderding geliefert wird. Dafür sind folgende mo-
natliche Vorauszahlungen vorgesehen: Die Teilnahme am Mittagessen an ei-
nem Tag pro Woche kostet 18 Euro monatlich. Für zwei Tage 36 Euro, und
für alle drei Tage 54 Euro. Hierbei können die Eltern aber situationsbedingt,
wenn ihr Kind beispielsweise krank wird, reagieren und es abmelden.

Allerdings muss dies bis zum Mittag des vorherigen Tags geschehen, denn
da wird die Bestellung beim Caterer für den folgenden Tag aufgegeben.
Sollte die Abmeldung nicht rechtzeitig erfolgen, wird das Essen berechnet.
Die neue Satzung wurde einstimmig verabschiedet.cho


