Elterninfo: Beitragszuschuss Kindergarten
Sehr geehrte Eltern,
der Freistaat Bayern hat angekündigt, ab April 2019 für Kindergartenkinder einen Beitragszuschuss von bis zu 100 EUR zu zahlen. Leider ist das entsprechende Gesetz dazu
noch nicht in Kraft und auch den Zuschuss hat die Stadt Memmingen noch nicht erhalten. Dennoch wird die Stadt Memmingen ohne Anerkennung einer Rechtspflicht in Vorleistung gehen und die Abbuchung Ihres KiGa-Beitrages ab April um bis zu 100 EUR
reduzieren: Auch wenn der Freistaat das Gesetz noch nicht beschlossen hat, wollen wir
nicht, dass Sie als Eltern warten müssen.
Wer erhält den Beitragszuschuss?
Ab April 2019 erhalten alle KiTa-Kinder, die bis 31.12.2018 drei Jahre alt geworden sind,
den Zuschuss. Ab September 2019 erhalten den Zuschuss Kinder, die bis 31.12.2019
drei Jahre alt werden.
Wie hoch ist der Zuschuss?
Der Zuschuss beträgt maximal 100 EUR und kann nur auf den buchungszeitbezogenen
Elternbeitrag und das Spielgeld angerechnet werden. Der Zuschuss wird nicht für den
Essensbeitrag gezahlt. Soweit bereits Jugendhilfe geleistet wird, reduziert sich diese.
Wie wichtig ist es noch, wie viele Stunden Sie für Ihr Kind buchen?
Die KiTas müssen planen können und einen realistischen Dienstplan aufstellen, denn wir
wollen für Ihre Kinder immer ausreichend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung
stellen. Weiter ist es aufgrund unserer Kapazitäten nicht überall möglich, unbegrenzt
Essensplätze und Früh- und Spätdienste anzubieten. Deshalb ist so wie bisher wichtig,
dass Sie der KiTa verlässlich und rechtzeitig sagen, wann und wie viele Stunden Sie
tatsächlich brauchen, damit wir bedarfsgerechte Plätze für Sie alle anbieten können.
Was müssen Sie als Eltern tun, um den Zuschuss zu erhalten?
Sie müssen nichts tun: Wir als KiTa-Träger reduzieren automatisch Ihre Abbuchung und
vertrauen darauf, dass der Freistaat Bayern uns dies nacherstattet. Wir haben alle Abrechnungsfälle einzeln überprüft und angepasst: Bitte kontrollieren aber auch Sie Ihre
Abbuchung Anfang April 2019. Sollte ein Ihrer Meinung nach falscher Beitrag abgebucht
werden, stehen wir Ihnen gerne für Ihre Fragen zur Verfügung:
kita@memmingen.de und Tel. 850-475 und Tel. 850-472.
Wie werden sich die Beiträge und der KiTa-Ausbau weiter entwickeln?
Wir planen ab September 2019 eine neue Beitragstabelle. Derzeit wird dazu auch Ihr
Elternbeirat angehört (s.a. kita.memmingen.de). Ab 2020 plant der Freistaat Bayern weiter, dass voraussichtlich auch Kinder unter drei Jahren einen Beitragszuschuss erhalten.
Die Stadt Memmingen bemüht sich zusammen mit den freien KiTa-Trägern deshalb derzeit nach Kräften, das KiTa-Platzangebot Stück für Stück weiter auszubauen.
Memmingen, im März 2019
Ihr Amt für Kindertageseinrichtungen

