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Ersatz der Teilnehmerbeiträge in Mittagsbetreuungen 
 
 
Anlage: Antragsformular 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass Schulen und Mittagsbetreuun-

gen über mehrere Wochen nicht bzw. nur im Rahmen einer Notbetreuung 

betreten werden dürfen bzw. durften. In seiner Sitzung vom 28. April 2020 

hat der Bayerische Ministerrat beschlossen, dass diese Betretungsverbote 

finanziell nicht zu Lasten der Eltern gehen sollen. Daher gewährt der Frei-

staat den Einrichtungen der Mittagsbetreuung eine freiwillige Förderung 

ohne Rechtsanspruch. Der Freistaat wird die Teilnehmerbeiträge in den 

Monaten April, Mai und Juni übernehmen, sofern in den jeweiligen Monaten 

keine Betreuungsleistungen in Anspruch genommen werden bzw. wurden. 

Mit diesem Schreiben möchten wir Sie über das weitere Vorgehen informie-

ren und Sie herzlich um Ihre Mitwirkung bitten.  

 

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus 

II.  
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I. Erstattung der Teilnehmerbeiträge im Überblick  

 

Mit dem angefügten Antragsformular können Sie als Träger einer staatlich 

geförderten Mittagsbetreuung bei der jeweils zuständigen Regierung zu-

sätzliche Fördermittel beantragen. Mit diesen Fördermitteln werden Sie als 

Träger in die Lage versetzt, die Teilnehmerbeiträge für die zurückliegenden 

Wochen zu erstatten bzw. für die kommenden Wochen zu erlassen. Die 

Höhe dieser zusätzlichen Förderung beträgt maximal 68.- Euro pro 

Kind/Monat bei Gruppen der regulären Mittagsbetreuung und maximal 

110.- Euro pro Kind/Monat bei Gruppen der verlängerten Mittagsbetreuung.  

 

Bitte geben Sie im Antragsformular unter Berücksichtigung dieser maxima-

len Fördersätze jeweils die Gesamtsumme der entfallenen Teilnehmerbei-

träge an. Eine monatsweise Aufstellung der Beträge ist nicht erforderlich. 

Weitere Hinweise zur Antragsstellung sind in den folgenden Umsetzungs-

bestimmungen erläutert. 

 

Um eine möglichst rasche Bearbeitung und Auszahlung zu ermöglichen, 

bitten wir Sie, das von Hand unterschriebene Antragsformular aus-

schließlich auf elektronischem Wege einzureichen. Bitte scannen Sie 

hierzu das unterschriebene Antragsformular ein oder fotografieren Sie es 

und senden Sie es zusammen mit der Anlage (Übersicht über vertraglich 

vereinbarte Teilnehmerbeiträge bzw. Gebührensatzung) an die vorgese-

hene E-Mail-Adresse. Nach Prüfung des Antrags wird die zuständige Re-

gierung möglichst zeitnah die Mittel auszahlen.  

 

II. Umsetzungsbestimmungen   

 

Im Folgenden finden Sie ausführliche Umsetzungsbestimmungen. Bitte be-

achten Sie, dass Sie diese Umsetzungsbestimmungen durch Unterzeich-

nung des Antrags anerkennen.  

 



- 3 - 

1. Gegenstand der Leistungen – Berechtigte 

Erziehungsberechtigte von Schülerinnen und Schülern, die aufgrund des 

staatlich angeordneten Betretungsverbots Angebote der Mittagsbetreuung, 

für die sie für das Schuljahr 2019/2020 angemeldet sind, nicht nutzen, sol-

len finanziell entlastet werden. Der Freistaat Bayern gewährt daher im Rah-

men der verfügbaren Haushaltsmittel eine freiwillige finanzielle Förderung 

für den (anteiligen) Ersatz der entfallenen Teilnehmerbeiträge. Die bean-

tragte Förderung wird an die Träger und nicht an die einzelnen Erziehungs-

berechtigten ausbezahlt. Die Träger verzichten im Gegenzug auf die Erhe-

bung von Teilnehmerbeiträgen in der entsprechenden Höhe oder erstatten 

bereits geleistete Teilnehmerbeiträge in der entsprechenden Höhe. 

Antragsberechtigt sind Träger von Mittagsbetreuungsangeboten, die ge-

mäß der Kultusministeriellen Bekanntmachung „Mittagsbetreuung und ver-

längerte Mittagsbetreuung an Grund- und Förderschulen“ (KMBek) vom 

7. März 2018 (Az. IV.8-BS7369.0/43/1) im Schuljahr 2019/2020 staatlich 

gefördert werden. 

Für Monate, in denen die Mittagsbetreuung teilweise oder in vollem Umfang 

in Anspruch genommen wird bzw. wurde, erfolgt kein Beitragsersatz. Diese 

Regelung umfasst auch die Teilnahme an der Mittagsbetreuung im Rah-

men der Notbetreuung.  

Aus organisatorischen Gründen kann es in einzelnen Fällen erforderlich 

sein, Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit der Teilnahme an der 

grundsätzlich wieder angebotenen Mittagsbetreuung zu verwehren, um den 

Anforderungen an den Infektionsschutz gerecht werden zu können. Auch 

ist denkbar, dass Erziehungsberechtigte von Schülerinnen und Schüler aus 

Gründen des Infektionsschutzes freiwillig auf deren Teilnahme verzichten. 

Die entsprechenden Teilnehmerbeiträge der jeweiligen Monate können in 

diesen Fällen bei der Antragsstellung auf Förderung berücksichtigt werden, 

sofern der Träger für diesen Zeitraum die Teilnehmerbeiträge erstattet bzw. 

keine Teilnehmerbeiträge erhebt. Es empfiehlt sich für die Träger, insbe-

sondere das Teilnahmeinteresse bei den Erziehungsberechtigten möglichst 

vor Antragsstellung abzufragen. 

Ein Rechtsanspruch auf die Förderleistungen besteht nicht. 
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2. Voraussetzungen der Finanzhilfe 

Die Träger von Mittagsbetreuungsangeboten müssen bei der Antragsstel-

lung glaubhaft versichern, dass die ausgezahlte Förderung in voller Höhe 

dazu verwendet wird, entfallene Teilnehmerbeiträge für die Monate April, 

Mai und Juni 2020 zu ersetzen.  

3. Art und Umfang der Finanzhilfe 

Die Förderung erfolgt als freiwillige Leistung ohne Rechtsanspruch. Über-

nommen werden Teilnehmerbeiträge 

- für die reguläre Mittagsbetreuung (bis 14 Uhr) gem. Nr. 1.1 der o.g. 

KMBek bis zu 68 Euro je angemeldetem/r Schüler/in und Monat 

- für die verlängerten Formen Mittagsbetreuung (bis 15.30 bzw. 16.00 Uhr) 

gem. Nr. 1.2 der o.g. KMBek bis zu 110 Euro je angemeldetem/r Schü-

ler/in und Monat. 

Falls die tatsächlich erhobenen Teilnehmerbeiträge höher sind als die o.g. 

Höchstbeträge, liegt das weitere Verfahren bezüglich der über die Höchst-

beträge hinausgehenden Beträge im Verantwortungsbereich des Trägers. 

Eine Erstattung diesbezüglich von Seiten des Staates ist jedenfalls nicht 

vorgesehen. 

Sofern die tatsächlich erhobenen Teilnehmerbeiträge geringer sind als die 

o.g. Höchstbeträge, ist bei der Höhe der beantragten Fördermittel auf die 

tatsächliche Höhe der Teilnehmerbeiträge pro angemeldetem/r Schüler/in 

abzustellen. Niedrigere Teilnehmerbeiträge können sich insbesondere auch 

deshalb ergeben, weil eine Teilnahme vertraglich nur für einzelne Tage und 

nicht die gesamte Schulwoche vorgesehen ist oder weil Geschwisterkin-

dern Vergünstigungen eingeräumt werden.  

Sofern die Pflicht zur Zahlung von Teilnehmerbeiträgen für Erziehungsbe-

rechtigte von Schülerinnen und Schüler, die erst nach Antragstellung auf 

Förderung die Mittagsbetreuung – auch im Rahmen der Notbetreuung – be-
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anspruchen, wiederauflebt, bleibt dies bei der Höhe der Förderung zu-

nächst außer Betracht. Sollte sich hierdurch eine Überkompensation erge-

ben, ist gemäß Nr. 4 d) zu verfahren. 

Die Höhe der berücksichtigungsfähigen Kosten bezieht sich auf die Teil-

nehmerbeiträge für die Betreuung. Nicht berücksichtigungsfähig sind Kos-

ten für die Verpflegung (z. B. Mittagessen oder Obst). Sofern die Teilneh-

merbeiträge die Kosten für die Verpflegung bereits enthalten, sind auf dem 

Antragsformular entsprechend reduzierte Teilnehmerbeiträge zu berück-

sichtigen. Nicht förderfähig im Sinne dieser Förderung sind außerdem Mit-

gliedsbeiträge in einem Trägerverein (z. B. dem Förderverein der Schule). 

4. Bedingungen 

a) Überprüfung, Mitwirkungs- und Offenlegungspflicht 

Der Empfänger der Fördermittel ist verpflichtet, der Bewilligungsbehörde 

auf Verlangen die zur Aufklärung des Sachverhalts und Bearbeitung des 

Antrags erforderlichen Unterlagen unverzüglich zur Verfügung zu stellen.  

b) Verhältnis zu sonstigen Hilfen 

Eine Kumulierung mit anderen öffentlichen Mitteln und Maßnahmen ist zu-

lässig, soweit dadurch keine Überkompensation eintritt. Zu einer Überkom-

pensation kann es insbesondere dann kommen, wenn für das Personal der 

Mittagsbetreuung Kurzarbeit beantragt wurde.  

c) Stellung mehrerer Anträge 

Die Anträge auf Förderung sind von Trägern, die an mehreren Schulen tätig 

sind, je Schule und bei Schulen mit Mittagsbetreuungsangeboten von meh-

reren Trägern von jedem Träger gesondert zu stellen. Jeder Träger kann 

für jedes Mittagsbetreuungsangebot jedoch nur einmalig einen Antrag stel-

len. 
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d) Erstattungspflicht 

Der Empfänger der Fördermittel ist verpflichtet, die gewährte Förderung zu-

rückzuerstatten, wenn sie auf falschen oder unvollständigen Angaben bei 

der Antragsstellung beruht. Sollte die Gewährung von anderen Fördermaß-

nahmen zu einer Überkompensation der entfallenen Teilnehmerbeiträge 

führen, hat der Empfänger dies der Bewilligungsbehörde anzuzeigen. Die 

Förderung ist (ggf. anteilig) nach Aufforderung durch die Bewilligungsbe-

hörde dem Freistaat Bayern zurückzuerstatten. 

5. Bewilligungsbehörde 

Zuständig für die Prüfung des Antrags, die Bewilligung und Auszahlung der 

Fördermittel ist jeweils die Bezirksregierung, die im jährlichen Antragsver-

fahren die staatliche Förderung bewilligt. 

6. Verfahren 

Anträge sind bis zum 15. Juli 2020 an die zuständige Bewilligungsbehörde 

zu richten. Es handelt sich hierbei um eine Ausschlussfrist. Die Antragsstel-

lung mit den notwendigen Erklärungen erfolgt ausschließlich elektronisch 

per E-Mail durch Übermittlung des von Hand unterschriebenen Antragsfor-

mulars an die zuständige Bewilligungsbehörde.  

Regierung von Oberbayern: mib-soforthilfe@reg-ob.bayern.de 

Regierung von Niederbayern:  Mittagsbetreuung@reg-nb.bayern.de 

Regierung der Oberpfalz:  schulrecht@reg-opf.bayern.de  

Regierung von Oberfranken: mittagsbetreuung@reg-ofr.bayern.de 

Regierung von Mittelfranken:  mibe-foerderung@reg-mfr.bayern.de 

Regierung von Unterfranken: mittagsbetreuungshilfsprogramm@reg-ufr.bayern.de 

Regierung von Schwaben:  mittagsbetreuung@reg-schw.bayern.de 

Eine Übermittlung per Schreiben oder Fax ist nicht möglich. Nur vollständig 

eingereichte Anträge werden bearbeitet. 

Die Fördermittel werden von der Bewilligungsbehörde baldmöglichst nach 

Antragsprüfung in einer Summe auf das bei der Antragsstellung angege-

bene Konto des Trägers überwiesen.  

mailto:mib-soforthilfe@reg-ob.bayern.de
mailto:Mittagsbetreuung@reg-nb.bayern.de
mailto:schulrecht@reg-opf.bayern.de
mailto:mittagsbetreuung@reg-ofr.bayern.de
mailto:mibe-foerderung@reg-mfr.bayern.de
mailto:mittagsbetreuungshilfsprogramm@reg-ufr.bayern.de
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7. Auskunftspflichten, Prüfung 

Der Bayerische Oberste Rechnungshof ist berechtigt, bei den Empfängern 

der Fördermittel Prüfungen im Sinne des Art. 91 Bayerische Haushaltsord-

nung (BayHO) durchzuführen. Der Bewilligungsbehörde sind von den Emp-

fängern auf Verlangen erforderliche Auskünfte zu erteilen, Einsicht in Bü-

cher und Unterlagen sowie Prüfungen zu gestatten. Daher müssen alle für 

die Förderung relevanten Unterlagen 5 Jahre lang ab der Gewährung auf-

bewahrt werden. Die sachgerechte Verwendung der Fördermittel ist gegen-

über der Bewilligungsbehörde zu bestätigen. Hierzu ergehen gesonderte 

Informationen. 

8. Datenschutzerklärung 

Es wird darauf hingewiesen, dass die im Rahmen des Antragsverfahrens 

erhobenen personenbezogenen Daten von der Bewilligungsbehörde verar-

beitet werden. Zum Zweck der Ausübung der Schulaufsicht 

(Art. 113 BayEUG) werden die erforderlichen Daten an das Bayerische 

Staatsministerium für Unterricht und Kultus übermittelt. Die Daten werden 

nur so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung gesetzlicher Aufbewah-

rungsfristen zur Aufgabenerfüllung erforderlich ist. Die Datenschutzhin-

weise der jeweils zuständigen Bewilligungsbehörde sind jeweils deren In-

ternetauftritt zu entnehmen: 

Regierung von Oberbayern: 
https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/meta/datenschutz/index.html 

Regierung von Niederbayern: 
https://www.regierung.niederbayern.bayern.de/datenschutz/index.php 

Regierung der Oberpfalz: 
https://www.regierung.oberpfalz.bayern.de/meta/datenschutz/index.html 

Regierung von Oberfranken: 
https://www.regierung.oberfranken.bayern.de/datenschutz/index.php 

Regierung von Mittelfranken: 
https://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/allgem/impressum.htm#daten-
schutz 

Regierung von Unterfranken: 
https://www.regierung.unterfranken.bayern.de/meta/datenschutz/index.html 

Regierung von Schwaben: 
https://www.regierung.schwaben.bayern.de/Datenschutzerklae-
rung.php?PFAD=/index.php 

https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/meta/datenschutz/index.html
https://www.regierung.niederbayern.bayern.de/datenschutz/index.php
https://www.regierung.oberpfalz.bayern.de/meta/datenschutz/index.html
https://www.regierung.oberfranken.bayern.de/datenschutz/index.php
https://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/allgem/impressum.htm#datenschutz
https://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/allgem/impressum.htm#datenschutz
https://www.regierung.unterfranken.bayern.de/meta/datenschutz/index.html
https://www.regierung.schwaben.bayern.de/Datenschutzerklaerung.php?PFAD=/index.php
https://www.regierung.schwaben.bayern.de/Datenschutzerklaerung.php?PFAD=/index.php
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Die Datenschutzhinweise des Bayerischen Staatsministeriums für Unter-

richt und Kultus sind unter https://www.km.bayern.de/datenschutzerklae-

rung.html zu finden.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Michael Rißmann 

Ministerialrat 

 

 

 

https://www.km.bayern.de/datenschutzerklaerung.html
https://www.km.bayern.de/datenschutzerklaerung.html

