
  

 

 

 

 

 

An alle Eltern  
Innerhalb des Zweckverbandes kath. Kitas  
in den Dekanaten Calw und Freudenstadt 
 
 
  
 

 

 

Elternbeiträge bei Einrichtungsschließung während der Corona-Pandemie 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern,  

zunächst möchten wir uns herzlich bei Ihnen für Ihr Verständnis zur Schließung der Kitas aufgrund der 

Corona-Pandemie bedanken. Sicher treiben Sie neben der wichtigen Betreuungsfrage auch viele 

weitere Themen und Fragen um. Zum Thema Elternbeiträge können wir Ihnen zum heutigen Stand 

folgende Informationen mitteilen:  

Der Zweckverband kath. Kindertagesstätten setzt die Abbuchung der Elternbeiträge für den Monat 

Januar 2021 vorerst aus.  Das bedeutet nicht, dass dieser Monatsbeitrag grundsätzlich erlassen wird. Es 

bedeutet, dass lediglich der Einzug ausgesetzt wird, die Gebühren aber bis auf weiteres aber fällig 

bleiben, bis eine landeseinheitliche Empfehlung zum Umgang mit den Gebühren aufgrund der 

Schließung von Schulen und Kindergärten ausgesprochen wird. Das Aussetzen ist eine Entscheidung, 

die kommunalpolitisch getroffen wird, aber nicht rechtlich zwingend ist. Gemäß unserer 

Kindergartenvertragsordnung, die wir mit Ihnen abgeschlossen haben, sind die Beiträge auch trotz 

behördlicher Schließung weiterhin fällig (Ziffer 3.2 und 2.8, Ordnung der Tageseinrichtungen für 

Kinder). Sollte eine Nachbelastung rechtlich zwingend erfolgen müssen, werden wir diese zu einem 

späteren Zeitpunkt nachholen.  

Obwohl die Aussetzung der Elternbeiträge eine erhebliche, risikobehaftete finanzielle Belastung für uns 

als Träger darstellt, ist es unser Anliegen, die Eltern in dieser schwierigen Zeit schnell und 

unbürokratisch zu entlasten. Wir hoffen und gehen derzeit davon aus, dass es bei der Aussetzung des 

Monatsbeitrages bleibt und keine Rückforderungen gestellt werden müssen. 

Die Berechnung für die Inanspruchnahme der Notbetreuung wird voraussichtlich wieder anhand eines 

Tagessatzes erfolgen.  

Wir werden Sie weiterhin informieren und wünschen Ihnen alles Gute und vor allem viel Gesundheit in 

dieser herausfordernden Zeit.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Gez. Hubert Würth     Gez. Caroline Eitel 

Geschäftsführer Zweckverband     Stellvertr. Geschäftsführerin Zweckverband 

Sommerhaldeweg 1 

72160 Horb a.N. 
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