
Liebe Eltern, 
 
langsam aber sicher neigt sich das Kita-Jahr dem Ende. 
Wir haben gemeinsam viel erlebt und die ein oder andere Aktion ist in den Gruppen noch geplant. 
 
Ein paar wichtige Informationen gibt es von unserer Seite aus noch mitzuteilen: 
 
 
Beitragserhöhung: 
Wie schon angekündigt, wird der Grundbeitrag und das Mittagessen erhöht. 
Der Beitrag erhöht sich in allen Einrichtungen der Diözese und der Stadt Augsburg gleichermaßen. 
 
Da sich alle Ausgaben erhöht haben, sieht sich auch die Kolpingküche gezwungen die Preise anzuheben. 
Die Kolpingküche behält sich vor, auch unter dem laufenden Kita-Jahr die Preise erneut anzuheben. 
 
Auch der Essenslieferant, der das Essen zu uns fährt hat bereits im Januar 2022 seine Preise drastisch erhöht. 
Diese haben wir bislang noch nicht auf die Beiträge aufgerechnet, weil es unter dem Kindergartenjahr 
unmöglich ist alle Vertragsanlagen neu auszudrucken. 
 
Demnach wird das Mittagessen ab 01.09.2022 um 10,00 Euro erhöht. 
 
Die geänderten Vertragsanlagen erhalten Sie von Ihrer Gruppe ausgehändigt.  
 
 
Bescheinigung über bezahlte Beitragsgebühren für die Lohnsteuer: 
Derzeit kommen wieder gehäufte Anfragen über Bescheinigungen der bezahlten Beitragsgebühren. 
Solche Bescheinigungen werden von uns nicht ausgestellt! 
Jede Familie erhält wenn das Kind in unsere Einrichtung kommt einen Betreuungsvertrag. 
Für die Lohnsteuer reicht der Vertrag in Kombination mit den Kontoauszügen vollkommen aus. 
 
Kitaordnung: 
Neben Ihrem Vertrag ist unsere Kindergartenordnung ein Bestandteil des Betreuungsvertrages. 
Folgende Änderungen bzw. Ergänzungen wurden getätigt. 

 § 4, Absatz 5+6 

 § 7, Absatz 5 

 § 9, Absatz 2 
 
Die veränderten Seiten erhalten Sie für Ihre Unterlagen. 
 
Personal: 
Wie Sie sicherlich schon mitbekommen haben, werden Erzieherinnen unser Haus leider verlassen. 
Derzeit laufen noch Vorstellungsgespräche und die Personalplanung ist zum heutigen Zeitpunkt noch nicht 
abgeschlossen. 
Über Veränderungen und mögliche Neubesetzungen werden die betreffenden Gruppen über Aushänge 
informiert. 
 
Schließtage: 
Des Weiteren erhalten Sie die Schließtage 2022/2023 
 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern eine schöne Sommerzeit und einen erholsamen Urlaub! 
 
 
 
 
 

Ihre Kita St. Georg 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 


