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An die Eltern der Kinder in den kirchlich getragenen Kindergärten in Vogtsburg i. K. 

Juli 2021 
 
Anpassung der Elternbeiträge  

Liebe Eltern, 

die Stadt Vogtsburg i.K. hält gemeinsam mit den kirchlichen Trägern der Vogtsburger 
Kindergärten die Kinderbetreuung dezentral an den verschiedenen Standorten vor, um Ihnen die 
bestmögliche Betreuung zu bieten.  
 
Zur teilweisen Deckung der Kosten werden von den Trägern der Einrichtungen Elternbeiträge 
erhoben. Deren Höhe soll sich an den gemeinsamen Beitragsempfehlungen orientieren, welche 
zwischen den vier Kirchen in Baden-Württemberg (4KK) und dem Gemeinde- und Städtetag 
Baden-Württemberg (KLV) ermittelt werden. Auch im Jahr 2021 wurden hierzu Empfehlungen 
herausgegeben, die zum einen weiterhin von einem anzustrebenden Kostendeckungsgrad von 
20% durch die Elternbeiträge ausgehen. Zum anderen sollen zudem auch die tariflichen 
Entwicklungen berücksichtigt werden. Aus diesem Grund lautet die diesjährige Empfehlung, die 
Beiträge um 2,9% zu erhöhen.  

 

Für Ganztagesgruppen gibt es keine konkreten Empfehlungen, da sich die Kostenstrukturen hier 

stark unterscheiden. Mit der Erhöhung um 10 Euro je Monat für das 1. sowie 2. Kind und um 

2,9% für jedes weitere wird der empfohlene Kostendeckungsgrad, wie bei den übrigen 

Betreuungsangeboten, auch weiterhin unterschritten. 

 

Träger und Gemeinde haben sich daher darauf geeinigt, die vorgeschlagene turnusmäßige 

Erhöhung wie folgt zum kommenden Kindergartenjahr ab September 2021 umzusetzen: 

 

Für ein Kind aus 
einer Familie mit 

Regelgruppe VÖ 
Ganztages-

gruppe 
Oberrotweil 

Ganztages-
gruppe 

Achkarren 
und 

Oberbergen 

Regelgruppe 
mit 

Frühdienst 

 alt/neu alt/neu alt/neu alt/neu alt/neu 

einem Kind 140 €/144 € 175 €/180 € 302 €/312 € 271 €/281 € 148 €/152 € 

zwei Kindern unter 
18 Jahren  

110 €/113 € 138 €/141 € 263 €/273 € 232 €/242 € 118 €/121 € 

drei Kindern unter 
18 Jahren 

77 €/79 € 96 €/99 € 221 €/228 € 191 €/196 € 85 €/87 € 

vier und mehr 
Kindern unter 18 
Jahren 

33 €/34 € 41 €/42 € 180 €/185€ 149 €/153 € 41 €/42 € 

Die Höhe der Beiträge bezieht sich auf 11 Monate im Jahr (August ist beitragsfrei). 

 

Vielen Dank für Ihr Verständnis, dass dies für eine qualitative und umfassende Kinderbetreuung 

erforderlich ist.  


