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 Tagesordnungspunkt: 

Kindertagesstätten der Gemeinde Mutlangen: Anpassung der Elternbeiträge für 
das Kindergartenjahr 2021/2022 
a) Kinderkrippen "Lämmle" und "Kleingärtner" 
b) Kindergärten der katholischen Kirchengemeinde 
c) Waldnaturkindergarten Distelfinken 

 

 Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderat stimmt der aus den Anlagen 2 und 3 hervorgehenden Gestaltung der 
Elternbeiträge in den Mutlanger Kindertagesstätten für das Kindergartenjahr 2021/22 zu. 

 

 Sachdarstellung

Allgemeines 
Die von den Eltern der in den verschiedenen Kinderbetreuungseinrichtungen in der Ge-
meinde betreuten Kinder zu leistenden Elternbeiträge stellen einen wichtigen Baustein 
für die Finanzierung der wichtigen, aber auch teuren kommunalen Leistung „Kinderbe-
treuung“ dar. Um die dort vor allem durch Tarifsteigerungen und Qualitätsverbesserun-
gen stetig steigenden Kosten in erster Linie im Personalbereich zu einem kleineren Teil 
zu decken, sollten auch die Elternbeiträge regelmäßig und parallel angehoben werden. 
Um landesweit ein ähnliches Niveau an Elternbeiträgen zu erreichen, geben die kommu-
nalen Spitzenverbände abgestimmt mit den Landesverbänden der Kirchen – diese als 
Vertreter der oftmals als Kindergartenträger fungierenden Kirchengemeinden - eine Emp-
fehlung über die Anpassung der Elternbeiträge heraus. 
Dabei wird aus diesen ein Kostendeckungsbeitrag von 20% angestrebt. In den Kleinkind-
betreuungseinrichtungen wird dieses Ziel leichter erreicht als in den Ü3-Einrichtungen, da 
bei letzteren jeweils zu Schuljahresbeginn durch die Einschulung der ältesten betreuten 
Kinder in verstärktem Maße freie Kapazitäten entstehen, die dann erst im Laufe des Jah-
res wieder aufgefüllt werden können. Im U3-Betreuungsbereich hingegen findet eine ste-
tige Fluktuation statt, so dass die Plätze hier durchgängig besser ausgelastet sind. Die 
diesjährige Empfehlung zur Anhebung der Elternbeiträge liegt bei 2,9% (s. Anlage 1). 
 
 
a) Kinderkrippen „Lämmle“ und „Kleingärtner“ 
Die Elternbeiträge in diesen beiden U3-Einrichtungen sind von der Gemeinde in Abstim-
mung mit Wippidu e.V. als Träger festzusetzen. Die letztliche Entscheidung trifft der Ge-
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meinderat hier allein, da die Gemeinde alle Kosten der Einrichtung trägt. Die Betreuungs-
tarife unterscheiden sich je nach Öffnungszeit der einzelnen Gruppen und berücksichti-
gen proportional die Anzahl der Betreuungstage pro Woche. Ferner wird ausgehend von 
einem Grundbeitrag für eine 1-Kind-Familie jeweils eine Ermäßigung von 15%-Punkten 
für jedes weitere im Haushalt lebende Kind gewährt. Die derzeit geltenden Gebühren ge-
hen aus Anlage 2 (erste Seite) hervor. 
 
Schon seit Einstieg in der Kleinkindbetreuung wird bei der Beitragsgestaltung die Linie 
verfolgt, der Erhöhungsempfehlung der Spitzenverbände grundsätzlich zu folgen, die 
Landesrichtsätze aber nicht zu übernehmen, da diese eine zu starke Spreizung der Bei-
tragssätze je nach Kinderzahl in der Familie beinhalten (1- und 2-Kind-Familien zu hoch, 
ab 3 Kindern je Familie zu niedrig). Vielmehr hat man sich dazu entschlossen, die er-
wähnte 15%ige Ermäßigung je Geschwisterkind zu gewähren. Maßstab für die angemes-
sene Höhe der Elternbeiträge war seit jeher der Kostendeckungsgrad von 20%. Dies wird 
jährlich nachlaufend auf der Grundlage der Betriebsabrechnungen des Kalenderjahres 
überprüft. Im Jahr 2020 wurde der angestrebte Deckungsbeitrag unter Herausrechnung 
der durch die zeitweise Schließung der Einrichtungen und der damit verbundenen Ge-
bührenausfälle gut erreicht (je nach Betreuungsform 22-24%). Bei der Abrechnung der 
reinen Zahlen ergab sich wegen der temporären Schließung dagegen nur ein Kostende-
ckungsgrad aus Elternbeiträgen (inkl. Ersatzzahlungen des Landes) von 17,7%. Diese 
besonderen Umstände sollten aber gegenüber den Eltern nicht als Begründung für eine 
Beitragserhöhung über das empfohlene Maß herhalten. In Abstimmung mit Wippidu e.V. 
als Träger der örtlichen Kleinkindbetreuung empfiehlt die Verwaltung, für das kommende 
Kindergartenjahr 2021/22 den landesweit vorgeschlagenen Beitragserhöhungen zu fol-
gen.  
 
Die bei dieser Vorgehensweise zu erhebenden Tarife gehen aus Anlage 2 (zweite Seite) 
hervor. Hier ist auch ersichtlich, dass das Verpflegungsgeld ab September 2021 um 10% 
angehoben wird, weil die bisherige Höhe nicht mehr zur Deckung der Verpflegungskos-
ten ausreicht. 
 
 
b) Kindergärten der katholischen Kirchengemeinde 
Die Elternbeiträge in bei den beiden Kindergarten in Trägerschaft der katholischen Kir-
chengemeinde (St. Elisabeth und Don Bosco) sind von der Kirchengemeinde als Träger 
festzulegen. Aufgrund des bestehenden Kindergartenvertrags hat dies jedoch in Abstim-
mung mit der bürgerlichen Gemeinde zu geschehen. 
 
Die Kirchengemeinde hat einen Vorschlag zur Beitragsgestaltung für das kommende Kin-
dergartenjahr vorgelegt (s. Anlage 3). Dabei orientiert sie sich eng an den landesweit 
herausgegebenen Empfehlungen, die auf Basis der Tarife für einen Regel-Kindergarten 
(die Betreuungsform wird in Mutlangen nicht angeboten) einen Zuschlag von 22% für 
Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten (VÖ) vorsieht. Dies liegt noch leicht unter dem 
nach der Empfehlung möglichen maximalen Zuschlag von 25%; allerdings wurde der Zu-
schlag für die VÖ-Betreuung erst 2019 von bis dahin 15% angehoben. Eine weitere Stei-
gerung des Zuschlags sollte aus Sicht der Verwaltung auch im Hinblick auf die starken 
Belastungen, denen Familien durch die coronabedingten Schließungen der Einrichtun-
gen ausgesetzt waren, zunächst unterbleiben. Für die Ganztagesbetreuung gibt es keine 
Empfehlung hinsichtlich der Zuschläge; der Vorschlag sieht eine Anhebung der Beiträge 
proportional zu den längeren Öffnungszeiten vor. 
 
Die neuen Tarife wurden im Kirchengemeinderat bereits beschlossen, stehen aber unter 
dem Vorbehalt der Zustimmung der bürgerlichen Gemeinde, die bei einem positiven Vo-
tum heute gegeben werden kann. 
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c) Waldnaturkindergarten „Distelfinken“ 
Für den ab September 2021 startenden Waldnaturkindergarten „Distelfinken“, der verlän-
gerte Öffnungszeiten bietet, sollten die gleichen Beiträge gelten wie in den beiden gro-
ßen Kindergärten in der Gemeinde (s. Anlage 2, Seite 2 unten). Diese Vorgehensweise 
ist mit dem Träger Wippidu e.V. abgestimmt. Hinzu kommt im Gegensatz zu den anderen 
Kindergärten hier ein Vespergeld von 44,00 €/Monat und Kind, da das Vesper nach dem 
Konzeption im Waldnaturkindergarten von der Einrichtung gestellt wird. Der kalkulierte 
Satz des Vespergeldes entspricht den Erfahrungen des Trägers in seinen anderen Ein-
richtungen und soll die Kosten für die Vesperbereitstellung voll decken.  
 
 
Mutlangen, den 09.07.2021 
 
 
Eßwein 
Bürgermeisterin 

 

Vorberatung 

Ja □ Nein □ Enth. □ Mehrheit ja □ 

Beschlussfassung 

Ja □ Nein □ Enth. □ Mehrheit ja □ 

 
Anlagen: 1: Landesweite gemeinsame Empfehlung zu Elternbeiträgen für das Kin-

dergartenjahr 2021/22 
2: Beitragstableau Einrichtungen von Wippidu e.V. 
3: Beitragsvorschlag kath. Kirchengemeinden 

 
Ausgefertigt: 
 
Mutlangen, 09.07.2021 

 
     
Lange, Verbandskämmerer 


