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Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat hält grundsätzlich weiter am „Baden-Württemberg-Modell“ 
(gemeinsame Empfehlungen der Kirchen und kommunalen Spitzenverbände  
für Kindergärten und Kindertagesstätten) bei den Elternbeiträgen fest. 
 
Aufgrund der großen Belastungen für die Familien und Kinder in der „Corona-
Zeit, wird auf die eigentlich regelmäßige Anpassung der Elternbeiträge für das 
kommende Schuljahr ausnahmsweise einmalig verzichtet. Dies soll auch für 
die Elternbeiträge in der Schülerbetreuung gelten. 
 
 
Sachverhalt: 
 
Einmal jährlich sollen die Elternbeiträge für Kinderbetreuung im Kindergarten und 
Kindertagesstätte an die steigenden Kosten (insbesondere Lohn- und Sachkosten-
entwicklung) angepasst werden. Im Durchschnitt wird von steigenden Kosten von 
jährlich im langjährigen Durchschnitt ca. 3% ausgegangen. Die Kirchen und die 
kommunalen Spitzenverbände geben dazu jährlich gemeinsam eine Empfehlung 
sog. „Baden-Württemberg-Modell“ für die vielen Kommunen heraus, die kirchliche 
Kindergärten und Kindertagesstätten finanziell unterstützten. 
 
Im Bereich „Betreuung“ an Schulen gibt es weiterhin keine landesweiten Empfehlun-
gen. Hier legen die Städte / Gemeinden die Gebühren individuell fest.  
 
In diesem Schul-/KiTa-Jahr mussten sich die Eltern immer wieder mit eingeschränk-
ten Angeboten sowohl im Schul-, Schulbetreuungs- als auch im KiTa-Bereich arran-
gieren. Auch Freizeitangebote in Vereinen waren stark betroffen. Gerade Familien 
mit Kindern waren und sind von der Corona-Pandemie stark negativ getroffen. 
 
Gleichzeitig haben sich in Ringsheim die Eltern während der Pandemie stets ver-
ständnisvoll für die Maßnahmen und Entscheidungen und einsichtig bei den nötigen 
Schließungen/Einschränkungen gezeigt, wofür die Einrichtungen und die Verwaltung 
sehr dankbar sind. 
 
Die Verwaltung schlägt deshalb vor, als Zeichen an die Familien im kommenden 
Schul-/KiTa-Jahr auf Elternbeitragserhöhungen zu verzichten. 
 
 



Gleichzeitig bleibt festzuhalten, dass die Ausgaben für Kinderbetreuung in Schule 
und KiTa zu den größten regelmäßigen Ausgabeposten im kommunalen Haushalt 
gehören, weshalb nach dem Schul- und KiTa-Jahr 2021/22 auch wieder auf das sog. 
„Baden-Württemberg-Modell“ zurückgekommen werden sollte und auch die Beiträge 
im Bereich der Schüler sollten wieder angepasst werden. 
 
Weiter hat die Gemeinde bereits früh (vor vielen anderen Städten und Kommunen) 
Schule und KiTa bei Masken und Testungen unterstützt bzw. diese teilweise organi-
siert. Eine Abrechnung ist derzeit noch nicht erfolgt. Hier werden einige der entstan-
denen Pandemie-Kosten bei der Gemeinde verbleiben. 
 
Im kommenden Jahr ist dann auch eine leichte Systemanpassung bei den Entgelten 
der Ganztagesbetreuung vorgesehen, hier sollen die Erfahrungen der ersten beiden 
Betriebsjahre dann einfließen. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Die Gemeinde Ringsheim trägt derzeit bereits 89% des Betriebskostendefizits in den 
Kindertageseinrichtungen St. Johann Baptist. Elternbeiträge deckten vor Corona in 
Ringsheim ca. 18% der Betriebskosten, landesweite Empfehlung sind 20%. Durch 
Corona hat sich dieser Wert jedoch verändert, genaue Zahlen liegen derzeit noch 
nicht vor. 
 
Hinzu kommen Kostenerstattungen für Ganztagesbetreuungen in anderen Kommu-
nen sowie bei freien Trägern sowie Kostenerstattungspflichten für Ringsheimer Kin-
der, die reguläre auswärtige Kindertageseinrichtungen besuchen. 
 
Die beiden genutzten Gebäude an der Hausener Straße sind im Eigentum der Ge-
meinde Ringsheim und werden von dieser auch unterhalten. 
 
Bei Elternbeiträgen in KiTa/Kiga (im Jahr 2019) von rund 150.000 Euro, bedeutet ein 
Verzicht auf die Anpassung von ca. 3% Einnahmeausfälle von rund 4.500 Euro. In 
der Schülerbetreuung (Elternentgelte 2020 rund 30.000 Euro) wäre es ca. 900 Euro. 
 
 
Beratungsergebnis: 
 

 
           Einstimmig 
 

 
           Mehrheitlich 
 

 
        Ja-Stimmen 

 
        Nein-Stimmen 

 
        Enthaltungen 

 


