Wien, am 30. März 2020, 17:00 Uhr
Sehr geehrte Eltern,
mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen mit Stand – 30. März 2020 – 17:00 Uhr – wie folgt ein
Update über die derzeitige Maßnahmensetzung geben.
Wir können Ihnen, liebe Eltern, mitteilen, dass wir seitens der Stadt Wien die mündlichen Zusagen
erhalten haben, dass wir unter gewissen Voraussetzungen (diese sind gerade in Ausarbeitung) die
Essenskosten für den Kindergarten/Hort und auch die Besuchsbeiträge für den Hort gefördert
bekommen. Für das Essen wird die Gemeinde Wien voraussichtlich einen Betrag in der Höhe 68,23
Euro für vier Wochen gutschreiben. Wir haben Ihnen, sofern Sie Essen bezahlt haben, bis zu 76,50
Euro bereits für vier Wochen refundiert. Werden die Maßnahmen über den 14.04.2020 für weitere
Wochen ausgedehnt, werden wir den nächsten Differenzbeitrag wieder bei der Vorschreibung im
Mai 2020 berücksichtigen, sofern wir dazu auch eine fixe finanzielle Zusicherung der Gemeinde Wien
haben.
Für den Hort wurde uns seitens der Stadt Wien mitgeteilt, dass wir ebenfalls unter bestimmten
Voraussetzungen 176,73 Euro erhalten werden. Dies ist jener Betrag, den die Gemeinde Wien auch
Eltern von städtischen Standorten refundiert. Da die Kosten im privaten Bereich höher sind als bei
der Gemeinde Wien, muss noch geklärt werden, wie mit der Differenz seitens der Stadt Wien
umgegangen wird. Derzeit haben wir nur mündliche Zusagen und noch keine genauen schriftlichen
Bestimmungen zur Sonderförderung. Sobald wir seitens der Gemeinde Wien die fixe finanzielle
Zusage erhalten haben, werden wir Ihnen umgehend den dafür vorgesehenen Betrag auf die nächste
Vorschreibung anrechnen und Sie darüber informieren.
Wie schon im letzten Brief angekündigt, sind wir im Gespräch mit der Stadt Wien über eine Lösung
für eine mögliche Refundierung des KIWI-Special-Beitrages im Kindergarten. Auch dazu haben wir
den zuständigen Stadtrat Mag. Jürgen Czernohorszky um seine Unterstützung gebeten. Wir halten
Sie am Laufenden, sobald wir eine Rückmeldung haben.
Für die Bundeslandkinder aus Niederösterreich und dem Burgenland haben wir mit der jeweiligen
Landesregierung Kontakt aufgenommen. Von beiden Ländern haben wir die Antwort erhalten, dass
sich die zuständige Abteilung der Sache annehmen und sich bei uns melden wird.
Es ist uns wichtig, Ihnen hier größtmögliche Transparenz zu geben.
Mit herzlichen Grüßen

Mag.a Gudrun Kern
Geschäftsführerin
Pädagogische Leitung

Thomas-Peter Gerold-Siegl, MBA
Geschäftsführer
Wirtschaftliche Leitung

1

