
                                                                         

 

 

 

 

Sozialdemokratische Partei Deutschlands                                      
Fraktion im Rat der Stadt Springe                                 
 

Springe: 01.02.2021 
                                                            

Antrag Elternbeiträge/Corona 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

 
 
die SPD Fraktion im Rat der Stadt Springe beantragt nach Rücksprache mit dem Kindergartenstadtel-
ternrat ( KitaSter ) die Erweiterung bzw. die Änderung des aktuellen Ratsbeschlusses vom 
01.10.2020 der wie folgt beschlossen wurde: 
 
12. Elternbeiträge bei Corona bedingten Einschränkungen 1050/2016- 2021 Folgender Beschluss wird mit 32 
Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 1 Enthaltungen gefasst: Bei Corona bedingten Einschränkungen (Szenario B 
und C) des seit dem 11.05. bzw. 01.08.2020 laufenden Regelbetriebs in der erlaubnispflichtigen Kindertages-
pflege bzw. in den Kindertagestätten werden im Kindergartenjahr 2020/2021 die Eltern-/Kostenbeiträge für die 
jeweiligen Zeiträume und die jeweils von der Einschränkung konkret betroffenen Gebäudenutzer bzw. für die in 
den jeweiligen Gruppen, Kindertagesstätten bzw. den Kindertagespflegestellen betreuten Kinder ausgesetzt. 
Essenentgelte werden, unabhängig davon, ob eine Betreuung im Regelbetrieb, im eingeschränkten Betrieb oder 
im Rahmen einer Notbetreuung erfolgt, immer dann erhoben, wenn im Rahmen der stattfindenden Betreuung 
durch die Kindertageseinrichtung eine Verpflegung angeboten wird. 

 
Das wiederum bedeutet: 
 
In der aktuellen Situation werden keinerlei Beiträge für die Betreuung erhoben. Das würde die Ta-
gesmütter sowie die institutionelle Betreuung betreffen, sofern diese von den Einschränkungen be-
troffen sind! 
 
Das Land Niedersachsen hat in den aktuellen Verordnungen keinen expliziten Bezug auf die Tages-
pflegpersonen genommen, diese also nicht in die notwendigen Szenarien versetzt um Beiträge zu 
reduzieren. Ebenso hat man hier versäumt die Kontaktreduzierungen für die Tagespflegepersonen 
ebenfalls verpflichtend einzupflegen. Daraus resultiert eine erhebliche Ungleichbehandlung und ein 
unvermindertes oder sogar durch evtl. mehr Personen im eigenen Haushalt, ein erhöhtes Risiko. Die-
ses Risiko versuchen Eltern selbstständig zu reduzieren. 
 
Unabhängig davon mehren sich Fälle indem Geschwisterkinder in Einrichtungen, Schulen oder ande-
ren Formen nicht betreut werden können oder dürfen. Dadurch kann es zu den verschiedensten 
Konstellationen kommen, aufgrund der vielschichtigen Komplexität wird hier nunmehr auf die  
Einzeldarstellung verzichtet. Weiterhin kam es bereits in der Vergangenheit zu einer Gerechtigkeits-
diskussion, diese wird nun um die Ebene des freiwilligen Verzichts der Betreuung erweitert und ver-
kompliziert.  
Weil sich Eltern teilweise nicht freiwillig für die Tagespflege entschieden haben, weil wir zwingend 
auf die gute Betreuung der Tagespflege in der Stadt Springe angewiesen sind (Platzmangel) und weil 
es keinerlei Regelungen in den aktuellen Verordnungen gibt, sehen wir die Verpflichtung in Springe 
tätig zu werden. 
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Wir beantragen daher: 
Eine vollumfassende Gerechtigkeit kann nicht für alle Fälle konstruiert werden, daher beantragen 
wir über den SOJUGA, den VA, den RAT der Stadt Springe eine für alle Seiten klare Lösung, diese 
kann nach unserer Auffassung in 2 Varianten ablaufen: 
 
#1 
Vollumfängliche Abschaffung der Elternbeiträge für Kinderbetreuung, während Corona bedingten 
Einschränkungen der Betreuung in Springe, vom 01.01.2021 bis Kindergartenjahresende.  
 
#2 
Bei freiwilligem Verzicht auf die Betreuung wird der Elternbeitrag gestrichen. Eine Meldung muss da-
hingehend verbindlich durch Elternseite erfolgen. Erfolgt keine Meldung ist der Elternbeitrag fällig, 
dies kann mit Stichtagsprinzip für 1oder2 Monate erfolgen, wünschenswert ist der größtmöglich zu 
bezifferndem Zeitraum. 
   
Da diese Entscheidung unheimliche viele Aspekte hat sollte dies ohne einseitige Vorgabe von uns 
diskutiert werden, um möglichst viele Meinungen in diese Thematik einzuholen. 
 
Dies bedeutet für alle eine sichere Planungsgrundlage sowie Vorgehensweise für die Verwaltung bis 
Kindergartensjahresende und wir umgehen damit neue Beschlüsse, die an immer neue Verordnun-
gen vom Land gekoppelt sind. 
 
Datengrundlage: 
 
Mit Stichtag 01.03.2020 (aus dem KiTa-Bericht für die Region Hannover): 
 
Krippenplätze: 176 
Kindergartenplätze incl. Kinderspielkreis und altersübergreifende Gruppen: 846 
Hortplätze: 141 
Gesamt institutionell:  1.163 Plätze 
Kindertagespflege:  
 
Zum Stichtag 15.10.2020 wurden 135 Kinder aus dem Bereich der Stadt Springe in der Kindertages-
pflege betreut, eine nicht unwesentliche Anzahl durch Tagespflegepersonen, die nicht im Bereich 
der Stadt Springe ansässig sind. 
 
Berücksichtig man eine 8h Betreuung ohne Sonderöffnung und Mahlzeiten ergeben sich folgend 
Kosten bei 100% Verzicht! 
 
Krippenplätze:   176 x 321,60 €     56.601,60 € 
Hortplätze:  141 x 150 €    21.150 € 
Kindergartenplätze: Beitragsfrei    0,00 
Kindertagespflege:  135 x 400 € (überschlägig)  54.000 € 
Summe pro Monat      131.751,60 € 
Summe Jan – Juli      922.261,20 € 
  

      

Für die SPD-Fraktion  
 
 
Bastian Reinhardt 


