
 
 
Wien, am 5. April 2020 
 
Informationen zur Beitragsverrechnung  April 2020 
 
Sehr geehrte Eltern,  
 
viele von Ihnen haben sich – verständlicherweise - in den letzten Tagen Fragen bezüglich der April-Öffnungsmodalitäten und 
Verrechnung an uns gewendet.   
 
Im Folgenden möchten wir bestmöglich nach dem heutigen Wissenstand versuchen, Ihnen Klarheit zu geben:  
 
1.Unsere Kindergärten bleiben weiterhin geöffnet, um dem Betreuungsbedarf von Eltern aus systemerhaltenden Berufen gerecht 
zu werden. In dieser Zeit ist es von großer Bedeutung, dass wir jederzeit flexibel auf einen notwendigen Betreuungsbedarf reagieren 
können.  

2. Die Richtlinien des Fördergebers ändern sich wöchentlich und sind auch teilweise widersprüchlich, der Betreuungsbedarf ändert 
sich überhaupt täglich. Daher müssen wir als versorgungskritischer Betrieb flexibel agieren und unser Personal ebenfalls flexibel 
einsetzen. Diese Betreuung und auch die Bereitstellung von benötigtem Personal kostet Geld, welches nicht zur Gänze durch die 
Förderungen der Stadt Wien aufgebracht werden kann. Die Betriebserhaltung übersteigt die Förderkosten jedes 
Kindergartenplatzes durch die Stadt Wien beträchtlich. Obwohl Sie möglicherweise Ihr Kind derzeit nicht in den Kindergarten 
bringen, müssen wir aus heutiger Sicht daher die mit Ihnen vertragsmäßig vereinbarten Kosten weiter verrechnen.  
 
Dies ist derzeit für uns ein notwendiger Schritt, um die wirtschaftliche Stabilität unseres Unternehmens und damit die Zukunft der 
Arbeitsplätze unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kindergärten zu sichern. Denn nur das ermöglicht uns, dass wir mit 
kurzer Vorlaufzeit mit den eingeschulten, verlässlichen und den Ihnen und vor allem den Kindern bekannten pädagogischen Teams 
jederzeit in gewohnter Qualität wieder „hochfahren“ können. Davon wird letztlich auch Ihr Kind profitieren, auch wenn es derzeit 
den Kindergarten nicht besucht. Zum jetzigen Zeitpunkt können wir Ihnen nur mitteilen, dass wir alle Anstrengungen unternehmen, 
unsere Kosten und somit die Verrechnung an Sie so niedrig wie möglich zu halten.  
 
Sie erhalten nun im April eine Rechnung, in der ausschließlich der Betreuungsbeitrag verrechnet wird und somit die 
Essensrückverrechnung für 16. März bis inkl. 31. März 2020 sowie die Nichtverrechnung von 1.April bis 12.April 2020 berücksichtigt 
wird. Laut Medieninformation vom 3. April 2020 kann es evtl. auch zu einer Kostenübernahme dieser Beiträge kommen. Dies ist 
aber momentan nicht rechtsverbindlich kommuniziert und kann daher nicht garantiert werden, weshalb wir diesen Beitrag 
weiterhin verrechnen müssen. Sollte die Stadt Wien und/oder die Bundesregierung Ihre Zusage einhalten und wir als Träger solche 
Ersatzzahlungen erhalten, kann dies selbstverständlich nachträglich an Sie rückverrechnet werden. 
 
Falls sich die wirtschaftliche Situation von Ihnen durch die Krise ändert, bitten wir diese, sich direkt bei der Servicestelle der MA 10 
wegen etwaigen Zuschüssen zu erkundigen.  
 
3. Wir können Ihnen jetzt schon versichern, dass alle Kursangebote, sofern die Kurse nicht starten können, zur Gänze nicht 
verrechnet werden. Haben bereits Einheiten stattgefunden, dann werden diese natürlich nur anteilsmäßig verrechnet.  

4. Eine Betreuung der Kinder im Kindergarten wird derzeit in sehr kleinen Gruppen angeboten. Nur so können wir den notwendigen 
(und gesetzlich vorgeschriebenen) Abstand voneinander gewährleisten.  

 
 
Liebe Eltern, unser Team unternimmt alles, um die momentane Krisensituation gut zu überwinden und wir hoffen auf den 
Zusammenhalt aller. Stellen wir das Gemeinsame über das Trennende und freuen wir uns auf die gemeinsame Zeit nach „Corona“. 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien viel Gesundheit und bedanken uns bei unserem Team, das unermüdlich daran arbeitet, 

Ihren Kindern täglich das bestmögliche Kindergartenerlebnis im Rahmen des „virtuellen Kindergartens“ nach Hause zu liefern. 

Liebe Grüße 

 

 

Mag. Reinhard Müllner   Yvonne Müllner, MA eced 

Geschäftsführer     Geschäftsführerin 

Wirtschaftliche Leitung   Pädagogische Leitung 

 

PS: 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.  
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