
Elternbeiträge in Kindertagesstätten 
-Infoblatt- 

 
→Wann besteht die Pflicht Beiträge für die Inanspruchnahme des Kindergartenplatzes zu 
entrichten? 
 
Eine Beitragspflicht besteht für Schulkinder und Kinder, die das zweite Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben. In diesem Fall ist bei einer Inanspruchnahme eines Kindergartenplatzes zwin-
gend ein Antrag auf Festsetzung des Elternbeitrages oder ein Antrag auf Übernah-
me/Ermäßigung des Elternbeitrages beim Jugendamt des Eifelkreises Bitburg-Prüm zu stellen. 
 
→Wonach richtet sich die Höhe der zu zahlenden monatlichen Elternbeiträge? 
 
Die Höhe des zu zahlenden Elternbeitrages richtet sich nach folgenden Punkten: 
 

 bereinigtes Nettoeinkommen gemäß §§ 82 – 84 SGB XII (wird vom Jugend-
amt des Eifelkreises Bitburg-Prüm anhand der vorgelegten Einkommens-
nachweise berechnet) 

 Anzahl der im Haushalt lebenden Kinder die überwiegend von Ihnen unterhal-
ten werden 

 Art des Kindergartenplatzes (Ganzzeit-Krippenplatz, Teilzeit-Krippenplatz o-
der Hortplatz) 

 alleinerziehend oder nicht alleinerziehend 
 
→Wann ist der Antrag auf Festsetzung des Elternbeitrages bzw. der Antrag auf Ermäßi-
gung/Übernahme des Elternbeitrages zu stellen? 
 
Einen Monat vor Inanspruchnahme des Kindergartenplatzes. 
 
→Muss ich den Antrag auf Festsetzung des Elternbeitrages oder den Antrag auf Ermäßi-
gung/Übernahme des Elternbeitrages stellen? 
 
Der Antrag auf Ermäßigung/Übernahme des Elternbeitrages kommt für Sie nur in Betracht, 
wenn Sie der Auffassung sind, dass Sie sich, aufgrund Ihrer finanziellen Situation, keine Krip-
pen- oder Hortbeiträge leisten können. Wenn Sie einen Antrag auf Ermäßigung/Übernahme der 
Elternbeiträge stellen, wird berechnet ob Sie unter oder über der Einkommensgrenze nach § 85 
SGB XII liegen. Liegen Sie laut der Berechnung unter der Einkommensgrenze, müssen Sie kei-
nen Beitrag entrichten. Für alle anderen Fälle kommt ausschließlich der standardmäßige Antrag 
auf Festsetzung des Elternbeitrages in Betracht. Bitte beachten Sie, dass in jedem Fall nur einer 
dieser Anträge zu stellen ist. 
 
→Unter welchen Voraussetzungen entfällt trotz Beitragspflicht der Beitrag?  
 

 Sie stellen als Pflegeeltern einen Antrag für Ihr Pflegekind. 
 

     oder 
 

 Sie liegen laut Berechnung mit Ihrem Nettoeinkommen unter der ersten Ein-
kommensstufe der Elternbeitragstabelle. 
 

oder 
 

 Nachdem Sie einen Antrag auf Ermäßigung/Übernahme des Elternbeitrages 
gestellt haben, ergibt die Berechnung, dass Sie sich unter der Einkommens-
grenze nach § 85 SGB XII befinden. 
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→Muss ich alle finanziellen Angaben offenlegen? 
 
Grundsätzlich müssen Sie alle finanziellen Angaben, die in dem Antrag abgefragt werden, offen-
legen. Allerdings gibt es die Möglichkeit, dass Sie sich von vorneherein mit der Festsetzung des 
Höchstbeitrages (500,00 € monatlich bei einem Ganzzeit-Krippenplatz, 312,50 € bei einem Teil-
zeit-Krippenplatz und 250,00 € monatlich bei einem Hortplatz) einverstanden erklären. Wir bitten 
Sie dies dann entsprechend auf dem Antrag zu vermerken. Sollten Sie auf dem Antrag vermer-
ken, mit der Höchstbeitragsfestsetzung einverstanden zu sein, müssen keine Angaben zum Ein-
kommen und zu den Ausgaben gemacht werden. Lediglich die Standarddaten wie Name des 
Kindes, Name und Anschrift der Eltern etc. müssen in diesem Fall ausgefüllt werden. Pflegeel-
tern müssen bei Antragsstellung für ein Pflegekind ebenfalls keine finanziellen Angaben ma-
chen, da hier automatisch eine Beitragsbefreiung vorgenommen wird. 
 
→Worauf muss ich beim Ausfüllen der Anträge achten? 
 
Wenn der Kindesvater und die Kindesmutter gemeinsam mit dem Kind in einem Haushalt leben, 
dann ist es zwingend erforderlich, dass die Unterschriften beider Elternteile auf dem Antrag vor-
handen sind. Desweitern ist darauf zu achten, dass alle finanziellen Angaben mit entsprechen-
den Nachweisen belegt werden. Zudem ist es unerlässlich, dass die letzte Seite des Antrages 
von der Kindertagesstätte ausgefüllt, gestempelt sowie unterschrieben wird. Sollten Sie jetzt 
schon wissen, dass sich an Ihrer Einkommenssituation zukünftig etwas ändert, ist dies kenntlich 
auf dem Antrag zu vermerken. 
 
 


