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Erhebung von Elternbeiträgen im Zuge der Inanspruchnahme 

einer Notbetreuung in den Kindertagesstätten der Stadt Wettin-

Löbejün im Monat Mai 2020 
 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 
 
mit gemeinsamen Erlass des Ministeriums für Inneres und Sport und des Ministeriums 
für Arbeit, Soziales und Integration vom 30.04.2020 wurden die Gemeinden darüber 
in Kenntnis gesetzt, dass das Land Sachsen-Anhalt im Rahmen der verfügbaren 
Haushaltsmittel den Gemeinden die Einnahmeverluste erstattet, die sie auf Grund der 
vom Land getroffenen Festlegung zur Schließung der Kindertageseinrichtungen zu 
verzeichnen haben. 
 
Konkret wurde dargelegt, dass für den Monat April das Land Sachsen-Anhalt den 
Gemeinden den Ausfall aller Elternbeiträge erstatten wird, unabhängig davon ob 
Kinder im Rahmen einer Notbetreuung betreut wurden.  
 
Demgegenüber wird das Land Sachsen-Anhalt den Gemeinden für den Monat Mai nur 
den Ausfall an Elternbeiträgen für die Kinder erstatten, die nach den Festlegungen der 
jeweils geltenden Eindämmungsverordnung nicht in einer Kindertageseinrichtung 
betreut werden können.  
 
Den Gemeinden wurde es seitens des Landes Sachsen-Anhalt überlassen, wie sie die 
Beiträge für die Notbetreuung festsetzen und berechnen. 
 
Vorgesehen ist, die Elternbeiträge für die Kinder, die eine Notbetreuung in Anspruch 
nehmen konnten, festzusetzen und zu erheben.  
 
Dabei soll die Erhebung dann Anfang Juni rückwirkend für den Monat Mai per 
Bescheid erfolgen. Im Bescheid berücksichtigt werden soll die Zeit für den Zeitraum 
der Notbetreuung angemeldeten durchschnittlichen Betreuungszeit.  
Die bestehenden Betreuungsverträge bilden derzeitig keine Grundlage zur 
Beitragserhebung im Monat Mai.  
 
Da die vorgesehene Verfahrensweise von den Festlegungen der derzeit geltenden 
Kostenbeitragssatzung abweicht, bedarf es zur Umsetzung eines Beschlusses des 
Stadtrates, der im Monat Mai herbeizuführen ist.  
Erst danach kann ich Ihnen eine verbindliche Information zur tatsächlichen Erhebung 
der Elternbeiträge für den Monat Mai zukommen lassen. 
 
 
 
 



 

 

Sehr geehrte Eltern, 
 
um das Verfahren für die Stadtverwaltung so übersichtlich wie möglich zu gestalten, 
wird die Stadt Wettin-Löbejün zunächst auf den Lastschrifteinzug der Elternbeiträge 
verzichten und diesen auch erst im Juni wieder aktivieren. Sollten Sie einen 
Dauerauftrag eingerichtet haben, werden Sie gebeten, diesen auch für den Monat Mai 
zu stornieren. Sollten Sie den Beitrag bereits entrichtet haben, wird die Stadt eine 
Verrechnung vornehmen. 
 
 
Ich hoffe auf Ihr Verständnis und verbleibe 
 
mit freundlichem Gruß 
 
 
 
 
(gez. A. Klecar) 
Bürgermeisterin 


