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Sitzungsvorlage 
zur öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 23.06.2021 

 

TOP 5: Beratung und Beschluss über die Elternbeiträge für das 
Kindergartenjahr 2021/2022 entsprechend der gemeinsamen 
Empfehlung 
 

 
 

 

1. Grundsätzliche Informationen 

Die Kindergartenbeiträge wurden zuletzt 2020 auf ein Jahr angepasst. Bislang folgte man bei 

der Anpassung immer der gemeinsamen Empfehlung aller kirchlichen und kommunalen 

Kindergartenverbände in Baden-Württemberg. Insoweit gibt es eine einheitliche Linie für die 

Eltern. 

 

Nachfolgend ein Auszug aus dem gemeinsamen Rundschreiben vom 04.06.2021 des 

Städtetags Baden-Württemberg/Gemeindetags Baden-Württemberg/4-Kirchen-Konferenz 

über Kita-Fragen bezüglich Elternbeiträge in Kindertagesstätten; Fortschreibung der 

Gemeinsamen Empfehlungen der Kirchen und der Kommunalen Landesverbände zur 

Festsetzung von Elternbeiträgen für das Kindergartenjahr 2021/2022:  

 

Die Vertreter des Städtetages, Gemeindetages und der Kirchenleitungen sowie der 

kirchlichen Fachverbände in Baden-Württemberg haben sich auf die Erhöhung der 

Elternbeiträge im Kindergartenjahr 2021/2022 verständigt. Angesichts der nach wie vor 

durch die Pandemie beeinträchtigten Lage erfolgt eine Empfehlung nur für das 

Kindergartenjahr 2021/2022.  

 

Die Träger und die Fachkräfte in den Einrichtungen gewährleisten auch in Zeiten der 

Pandemie ein bedarfsorientiertes und qualitativ beachtliches Angebot der Frühkindlichen 

Bildung und Betreuung und leisten damit einen essenziellen Beitrag zur gesellschaftlichen 

Stabilisierung in der anhaltenden Krisenzeit. Die Sicherstellung dieses Angebots 

beansprucht die Träger jedoch nicht nur in einem hohen Maße organisatorisch, sondern 

schlägt durch steigende Personal- und Sachkosten auch finanziell zu Buche. Hinzu kommen 

die allgemeinen Kostensteigerungen, die unabhängig von der Corona-Pandemie zu 

verzeichnen sind.  

 

Die Vertreter des Städtetages, Gemeindetages, und der Kirchenleitungen haben sich vor 

diesem Hintergrund darauf verständigt, diese Kostensteigerung zumindest zu einem 

gewissen Teil auch bei ihrer gemeinsamen Empfehlung zur Fortschreibung der 

Elternbeiträge für das Kindergartenjahr 2021/2022 zu berücksichtigen und empfehlen eine 

Erhöhung der Elternbeiträge pauschal um 2,9 Prozent.  



 

Diese Steigerung bleibt erneut bewusst hinter der Entwicklung der tatsächlichen 

Kostensteigerung zurück, um so den Auswirkungen der Pandemie auf die Einrichtungen und 

auch die Elternhäuser gerecht zu werden. Gleichwohl ist es angesichts der erheblich 

rückläufigen Steuereinnahmen der öffentlichen Hand wie auch der Kirchen geboten, eine 

ansteigende Kostenentwicklung mit einer moderaten Anpassung der Elternbeiträge zu 

begleiten. Dies insbesondere deshalb, da es das klare Ziel der unterzeichnenden Verbände 

bleibt, in Baden-Württemberg einen Kostendeckungsgrad von 20 Prozent durch 

Elternbeiträge anzustreben. 

 

Den kirchlichen und kommunalen Kindergartenträgern in Baden-Württemberg wird daher 

empfohlen, den Elternbeitrag wie folgt festzusetzen:  

 

Beiträge für Regelkindergärten Kiga-Jahr 2021/22 (Beiträge Kiga-Jahr 2019/2020 in 

Klammer)  

für das Kind aus einer Familie mit einem Kind** 122 € (119 €) 

für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern** unter 18 Jahren 95 € (92 €) 

für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern** unter 18 Jahren 63 € (61 €) 

für ein Kind aus einer Familie mit vier u. mehr Kindern** unter 18 Jahren 21 € (20 €)  

 

Elternbeiträge bei verlängerten Öffnungszeiten/Halbtagskindergarten, Betreuung von 

unter 3-jährigen Kindern in altersgemischten Gruppen 

 

Bei Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten (durchgehend sechs Stunden) kann für die 

festgelegten/empfohlenen Beträge ein Zuschlag von bis zu 25 %, bei Halbtagsgruppen eine 

Reduzierung von bis zu 25 % gerechtfertigt sein. Für die Betreuung von unter 3-jährigen 

Kindern in altersgemischten Gruppen muss nach der Betriebserlaubnis je Kind unter 3 

Jahren gegenüber der Regelgruppe ein Kindergartenplatz unbesetzt bleiben. Vor diesem 

Hintergrund und im Hinblick auf die Festlegungen der Elternbeiträge für Kinderkrippen ist in 

diesem Fall ein Zuschlag von 100 % gegenüber dem Beitrag in Regelgruppen gerechtfertigt. 

Die Zu-/Abschläge können kumulativ verwendet werden (z. B. bei Aufnahme von unter 3- 

jährigen Kindern in eine Gruppe mit verlängerter Öffnungszeit). Basis für die Zu- und 

Abschläge sowie für deren Höhe ist, dass ein jeweils erhöhter bzw. reduzierter Aufwand 

vorhanden ist.  

 

Der Kirchengemeinderat muss über die Angelegenheit noch beraten bzw. einen Beschluss 

fassen. 

 

 

2. Höhe und Dauer der Förderung: 

--- 

 

3.  Kostenschätzung/Kostenvorschlag:  

Siehe oben Ziffer 1. 

 

  



Beschlussvorschlag: 

 

1.) Der Gemeinderat empfiehlt dem Kirchengemeinderat einer Erhöhung der 

Elternbeiträge entsprechend der gemeinsamen Empfehlung für das Jahr 

2021/2022 zuzustimmen. 

 

2.) Der Gemeinderat beschließt die Elternbeiträge im kommunalen Kindergarten 

„LuBe“ Weilersteußlingen entsprechend der gemeinsamen Empfehlung für das 

Jahr 2021/2022 anzuheben. Bei den erweiterten Angebotsformen ÖZ 2 und ÖZ 3 

(jeweils 32,5 Std./Woche) steigt der Beitrag um 10 % und bei ÖZ 4 (35 

Std./Woche) um 20 %. Bei U3-jährigen wird ein Aufschlag von 100 % erhoben. 

 

 

 


