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TOP III / 4 Änderung der Gebührenordnung für den Kindergarten Laufen zum 

neuen Kindergartenjahr  01.September 2018 

 

Sachverhalt/Begründung: 

Wie in jedem Jahr muss die Verwaltung auch für das neue Kindergartenjahr 2018/2019 eine 

Anpassung der Elternbeiträge vorschlagen.  

 

Der Gesamtaufwand für den städtischen Kindergarten Laufen beträgt derzeit pro Jahr ca. 350.000 €. 

Hiervon können rund 190.000 € durch Einnahmen wie Zuweisungen und Zuschüsse und 

Elternbeiträge gedeckt werden. Der ungedeckte Aufwand beträgt im Moment rund 160.000 € pro Jahr, 

was einem Betrag von rund 4.000 € pro betreutem Kind entspricht.  

 

In Absprache mit dem SOS Kinderdorf schlagt die Verwaltung vor, die Elternbeiträge ab dem neuen 

Kindergartenjahr um rund 5% zu erhöhen. Dieser Betrag entspricht einer Jahressumme von rund 

3.500 €, was an zusätzlichen Einnahmen dann im neuen Kindergartenjahr zur Verfügung steht und die 

Deckungslücke geringfügig abmildern kann. In Zahlen bedeutet dies, dass der Elternbeitrag für die 

Betreuungsform der Verlängerten Öffnungszeiten von derzeit 121,00 € im Monat auf 127,00 € im 

Monat erhöht werden muss. Bei den anderen Betreuungsformen für die Kleinkinderbetreuung würde 

dies dann entsprechend ebenfalls höhere Werte ergeben. Diese können Sie aus der beigefügten 

Gebührensatzung im Detail entnehmen. Gleichzeitig schlagen wir vor, künftig die Elternbeiträge nicht 

mehr auf 12 Monate im Jahr zu verteilen, sondern nur noch für 11 Monate zu erheben, was bedeutet, 

dass im Ferienmonat August keine Beiträge eingezogen werden. Diese Änderung soll mit dazu 

beitragen, dass viele Diskussionen über die An- und Abmeldung von Kindern bereits im August, 

insbesondere auch bei Schulabgängern künftig nicht mehr erforderlich ist. Die Elternbeiträge werden 

künftig nur von September bis Juli erhoben. Auch diese Regelung erfolgt in Abstimmung mit dem 

SOS Kinderdorf.  

 

Der Elternbeirat wurde über die beabsichtigte Erhöhung schriftlich informiert. Wir bitten Sie um 

Zustimmung zu dieser Beitragsanpassung.  

 

Sulzburg, den 26. Juli 2018 

gez. Dirk Blens 

Bürgermeister 


