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

		

Fortbildungsinstitut für
die pädagogische Praxis

29.01.2021

seit dem 16.12.2020 findet in Berlin eine Notversorgung für die Kinder in den Kitas statt. Zum
25.01.2021 hat das Land Berlin die Kitas geschlossen und erlaubt nur eine Notbetreuung – Elternbrief vom Land Berlin (22.01.2021). Sie erreichen das Schreiben auch über unserer Homepage.
Vom Land Berlin wurde entschieden, dass die Beitragspflicht für die „gesetzliche Elternbeteiligung
Essen“ im Januar weiterhin gilt. In vielen Kitas bieten wir Zusatzverpflegungen (Frühstück, Nachmittagsimbiss bzw. Vesper) an. Wir freuen uns, dass wir aktuell das Angebot fast überall weiter
aufrechterhalten können. Zur finanziellen Entlastung erlassen wir den Eltern, die im Januar keine
Betreuung für ihr Kind angemeldet haben, die Bezahlung der Zusatzverpflegung.

Was bedeutet das für Sie?
• Für Kinder, die im Januar betreut wurden bzw. zur Betreuung angemeldet waren, ist der reguläre Beitrag zu bezahlen.
• Für Kinder, die im Januar nicht betreut wurden bzw. zur Betreuung
angemeldet waren, ist nur der gesetzliche Beitrag in Höhe von 23,00
€ zu bezahlen. Bei vorliegendem Berlinpass ist kein Beitrag zu bezahlen.
• Wenn Sie uns ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt haben, brauchen
Sie nicht weiter tätig werden, wir verrechnen zu viel bezahlte Beiträge
mit dem nächste Beitragseinzug.
• Wenn Sie die Beiträge per Überweisung oder Dauerauftrag bezahlen,
bitten wir Sie, das Guthaben mit der nächsten Beitragszahlung zu
verrechnen.
Fragen rund um die Beiträge beantworten Ihnen gern unsere Mitarbeiter*innen der Verwaltung
Kita/ Ganztagsbereich - Telefonnummer: (030) 259 289 90 oder per Mail: zentrale@fippev.de.
Mit Rückkehr zur regulären Betreuung in den Kitas werden wir zu viel bezahlten Beiträge auf Ihr
Konto überweisen. Ein persönliches Anschreiben können wir leider nicht gesondert versenden.
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 Februar 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.

FiPP e.V. | Sonnenallee 223a | 12059 Berlin | Tel: (030) 259 28 99-0 | zentrale@fippev.de | www.fippev.de

