
 

 

Elterninfo: Elternbeiträge 2019 
 

Sehr geehrte Eltern, 

mehrere Gesetze, Verträge, Vorhaben und Vorschriften sind für KiTas beschlossen 
bzw. angekündigt worden: 
 

- Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz:  Beitragszuschuss für die Eltern bis 
maximal 100 EUR für KiGa-Plätze ab voraussichtlich April 2019. Für 2020 ist 
eine weitere Entlastung für Krippenplätze geplant. Der Beitragszuschuss soll 
nur für buchungszeitbezogene Beiträge gelten, nicht für Essensbeiträge oder 
sonstige Beiträge (z.B. Getränkegeld u.ä.). 
 

- Gute-KiTa-Gesetz:  Die Elternbeiträge sollten mehr das Einkommen der El-
tern, die Anzahl der kindergeldberechtigten Kinder und die tägliche Betreu-
ungszeit berücksichtigen. Zusätzlich sollen für mehr Familien die Elternbeiträ-
ge durch das Jugendamt übernommen werden können. Gleichzeitig sind alle 
aufgefordert, noch mehr in die Qualität der KiTas zu investieren. 
 

- Tariferhöhungen : Für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst betragen 
diese derzeit jährlich etwas mehr als 3 %. 
 

- Benutzungsordnung:  Die Kosten für eine KiTa werden durch die Stadt 
Memmingen, den Freistaat Bayern, die Eltern, den Bund und Spenden getra-
gen. Die Eltern tragen mit ihren Beiträgen im Durchschnitt zu 17 % zu den lau-
fenden Kosten bei. Grundsätzlich werden die Elternbeiträge der kommunal 
verwalteten KiTas alle zwei Jahre angepasst (im Wechsel mit den Essensbei-
trägen). Die letzte Anpassung der Elternbeiträge war am 01.09.2017. 
 

Aus diesen Gründen ist eigentlich eine Anpassung der Elternbeiträge zum 1. Sep-
tember 2019 geplant. Da aber einige der o.g. Gesetze noch nicht in Kraft sind und 
auch noch Details zur Umsetzung fehlen, können wir derzeit noch nicht sagen, wie 
genau eine neue Beitragstabelle aussehen wird. Wir erwarten Klarheit frühestens im 
Frühjahr 2019. Dies bedauern wir sehr, weil wir Ihnen als Eltern grundsätzlich bereits 
zu Beginn des Jahres Planungssicherheit geben wollen. 

Sobald wir jedoch alle Rahmenbedingungen kennen, werden wir Sie wieder informie-
ren und auch den Elternbeirat Ihrer KiTa von Beginn an beteiligen. 

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 
Memmingen im Januar 2019 
Stadt Memmingen 
Amt42 Kindertageseinrichtungen 
 

*Basis: UHS-Jahresrechnung 2016 
(ohne Berücksichtigung Kosten und Beiträge für Essen und Investitionskosten) 


