
 
 
 

Wien, am 30. März 2020 
 
 
Sehr geehrte Eltern,  
 
in diesem Schreiben möchten wir Ihnen mit heutigem Stand (30. März 2020, 14:00 Uhr) ein Update über die 
derzeitige Maßnahmensetzung geben.  
 
Es freut uns sehr, dass wir Ihnen unseren „Virtuellen Kindergarten“ vorstellen dürfen. Auf unserer Webseite 
finden Sie sämtliche Informationen, wie wir den physischen Kindergarten in einen virtuellen verwandeln, um 
damit auch Sie als Eltern ein Stück weit zu entlasten. Auch haben die einzelnen Standorte sehr viel Mühe darauf 
verwendet, in diesen herausfordernden Zeiten Ihrem Kind Ansprechperson und Bildungspartner zu sein, wobei 
wir mit ihnen auch proaktiv und direkt in Kontakt treten (siehe dazu die Links auf unserer Webseite).                                          
 
Wie Sie sicherlich aus den Medien wissen, gelten die hoheitlich angeordneten Maßnahmen zumindest bis 
Ostern. Unsere Kindergärten bleiben aber bis auf Weiteres geöffnet, wozu wir als systemerhaltende 
Organisationseinheit auch durch eine entsprechende Verordnung der Stadt Wien (GZ 2020-0.180.200) 
ausdrücklich verpflichtet sind.  
 
Zuletzt haben uns einige Anfragen hinsichtlich einer allfälligen Rückvergütung von Verpflegungsbeiträgen 
erreicht. Aktuell laufen diesbezüglich Gespräche mit der MA 10, deren Ergebnis noch offen ist. Völlig unabhängig 
von deren Ausgang sowie ungeachtet dessen, dass große Betreiber (die von der MA 10 sogar einen dreimal 
höheren Verwaltungskostenzuschuss pro Gruppe erhalten) einen nicht unbeträchtlichen Teil (25%) der 
Verpflegungsbeiträge einbehalten, haben wir uns allerdings im Sinne eines Entgegenkommens entschlossen, 
Ihnen die gesamten Verpflegungskosten für insgesamt vier Wochen – zwei Wochen für März 2020 und zwei 
Wochen für April 2020 – zu refundieren (wenn Sie beim Verpflegungsbeitrag bereits von der Stadt Wien 
unterstützt werden, erhalten Sie eine anteilige Gutschrift entsprechend Ihrer Ermäßigung).  Dies wird in der 
Form geschehen, dass im April-Beitrag ausschließlich der Besuchsbeitrag berücksichtigt und von Ihrem Konto 
eingezogen wird (was als Gutschrift dann genau jenen vier Wochen seit 16.3. bis inkl. Ostern entspricht). Diese 
Regelung ist wie erwähnt vorerst zeitlich beschränkt und gilt außerdem nur für jene Kinder, die auch tatsächlich 
in dieser Zeit keinen einzigen Tag den Kindergarten besucht haben.  
 
Für uns als Geschäftsführung haben die Absicherung des laufenden Betriebs sowie sämtlicher 
Kindergartenplätze oberste Priorität. 
 
Sollten die hoheitlichen Maßnahmen über Ostern hinaus verlängert werden, werden wir Sie zeitgerecht über 
die weiteren Schritte informieren.  
 
Falls Sie dazu oder auch zu anderen Themen im Zusammenhang mit „Corona“ Fragen haben, ersuchen wir Sie, 

ausschließlich unsere Mail-Adresse corona@monpti.at dafür zu benützen.  

Wir bedanken uns ganz herzlich einerseits bei Ihnen als Eltern für Ihr Verständnis, andererseits aber auch bei 

unserem Team für dessen unermüdlichen Einsatz in dieser Krisenzeit, wobei wir bemüht sind, jeden einzelnen 

Arbeitsplatz zu erhalten. 

 

Liebe Grüße 

 

 

Mag. Reinhard Müllner   Yvonne Müllner, MA eced 

Geschäftsführer     Geschäftsführerin 

Wirtschaftliche Leitung   Pädagogische Leitung 
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