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Information zu Besuchsgebühren und dem Verpflegungsgeld 
in städtischen Kindertageseinrichtungen im Monat Juni 2020 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
Ihr Kind besucht eine städtische Kindertageseinrichtung in Nürnberg. 
 
Gemäß der Regierungserklärung vom 20.04.2020 unseres Ministerpräsidenten Dr. Söder wurde mitgeteilt, 
dass „eine Schließung der Kitas nicht zu Lasten der Eltern gehen darf und deshalb Bayern für die nächsten 
drei Monate einspringen wird“. Diese Nachricht ist sehr erfreulich und die Stadt Nürnberg hat so eine 
bayernweite Lösung auch gefordert; es fehlen allerdings noch die genauen Richtlinien zur Umsetzung. Diese 
müssen wir abwarten und bitten Sie daher noch um ein wenig Geduld.  
 

Besuchsgebühren und Verpflegungsgeld für den Monat Juni: 
Vorbehaltlich der Regelungen zur Umsetzung der Regierungserklärung werden vorerst für den Monat Juni 
2020 keine Besuchsgebühren und kein Verpflegungsgeld für die städtischen Kindertageseinrichtungen 
erhoben. Das heißt, dass keine Besuchsgebühr und kein Verpflegungsgeld für den Monat Juni 2020 zur 
Zahlung fällig wird. Sollte Ihr Kind in die Notbetreuung gehen, sind grundsätzlich Gebühren fällig, die jedoch 
für den gesamten Zeitraum des Betretungsverbotes gesondert berechnet und im Nachhinein korrigiert und 
erhoben werden. 

 
Für die Gebühr für den Monat Juni 2020 heißt das konkret für Sie:  

 Wenn Sie der Stadt Nürnberg ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt haben, werden die SEPA-

Lastschrifteinzüge für die Besuchsgebühren und das Verpflegungsgeld nicht stattfinden. Von Ihrem 
Bankkonto sollten keine Abbuchungen erfolgen. 
 

 Sollten Sie für die Besuchsgebühren und/oder das Verpflegungsgeld einen Dauerauftrag bei Ihrer 

Bank eingerichtet haben, bitten wir diesen für den Monat Juni 2020 bei Ihrer Bank zu stoppen. 
 

 Sofern Sie für die Besuchsgebühren und das Verpflegungsgeld monatlich eine manuelle 
Überweisung an die Stadt Nürnberg tätigen, bitten wir Sie diese für den Monat Juni 2020 nicht 

auszuführen. 

Die Prüfung der Rückerstattung der Besuchsgebühren und des Verpflegungsgeldes für den April 2020 (und 
ggf. auch für den anteiligen Monat März) ist in Vorbereitung. Wir bitten Sie um Verständnis, dass für die 
Rückerstattung umfangreiche Vorbereitungsarbeiten notwendig sind und die Umsetzung deshalb noch einige 
Zeit in Anspruch nehmen wird. Hierzu werden wir Sie nochmals gesondert informieren. 
 

Grundsätzlicher Hinweis zur Notbetreuung:  
Für Kinder, die während des Betretungsverbotes ab 16.03.2020 im Zuge einer Notbetreuung eine städtische 
Kindertageseinrichtung besucht haben oder besuchen, sind Besuchsgebühren und Verpflegungsgeld 
grundsätzlich zu entrichten. Über die genaue Höhe und evtl. Rückerstattungen erhalten Sie noch gesondert 
einen Gebührenbescheid. 
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