Wir möchten Sie informieren:
Elternbeiträge Februar
Liebe Eltern der Kitas im FiPP e.V.,

Fortbildungsinstitut für
die pädagogische Praxis

		

12.02.2021

in unserem Schreiben vom 28.01.2021 haben wir angekündigt, Sie zu informieren, wenn es Veränderungen bei der Bezahlung des Beitrages für Februar gibt.
Das Land Berlin erwartet, dass die Träger auf die Bezahlung der „gesetzlichen Beteiligung
Essen – 23,00 €“ verzichten, wenn nicht mehr als 10 Tage im Februar betreut wurde. Beim
„Verzicht“ erhalten die Träger für betreute Kinder keine Ersatzleistung vom Land Berlin.
Wir kommen der Erwartung nach, können die Beitragsberechnung aber nur rückwirkend vornehmen. Für jedes Kind wird die Anwesenheit in der Kita dokumentiert und in der Verwaltung erfasst.
In vielen Kitas bieten wir eine Zusatzverpflegung an, die zusammen mit der gesetzlichen Elternbeteiligung zu bezahlen ist – bei FiPP „Beitrag“ genannt.

Für Februar gilt folgende Beitragsregelung:
Wir betreuen ihr Kind bis zu 10 Tage im Februar. Die Bezahlung des Beitrages entfällt.
Wir betreuen ihr Kind 11 oder mehr Tage im Februar. Der Beitrag ist vollständig zu bezahlen.

Was bedeutet das für Sie?
• Bezahlung per SEPA-Lastschriftmandat:
Sie brauchen nicht tätig zu werden. Wir verrechnen zu viel bezahlte Beiträge mit dem nächsten Beitragseinzug. Bitte widersprechen Sie dem Beitragseinzug Februar nicht, da die Banken beim Widerspruch Bankgebühren berechnen, die lt. SEPA-Lastschriftmandat von Ihnen zu bezahlen sind.
• Bezahlung per Überweisung oder Dauerauftrag:
Zu viel bezahlte Beiträge können Sie mit der nächsten Bezahlung verrechnen oder werden von uns erstattet, wenn die Rückkehr zur regulären Betreuung wieder erfolgt ist. Ein persönliches Anschreiben können wir leider
nicht gesondert versenden.
Fragen rund um die Beiträge beantworten Ihnen gern unsere Mitarbeiter*innen der Verwaltung
Kita/ Ganztagsbereich - Telefonnummer 030 - 25 92 89 90 oder per Mail zentrale@fippev.de.
Gern können Sie zu viel bezahlte Beiträge auch an die Kita Ihres Kindes spenden (Spendenbescheinigung möglich). Hierfür kontaktieren Sie bitte unsere Mitarbeiter*innen in der Verwaltung
Kita/ Ganztagsbereich.
Der Beitrag für März ist nach heutigem Stand in vollem Umfang zu bezahlen. Wir werden Sie erneut informieren, wenn sich Veränderungen in der Bezahlung ergeben.
Mit freundlichen Grüßen
Doreen Sieg
Geschäftsführung des FiPP e.V.
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