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Beitragsfreiheit von Kindergartenplätzen -  
Allgemeine Informationen 

 
Liebe Eltern, 

das Land Niedersachsen hat in seiner Sitzung am 20.06.2018 die Beitragsfreiheit von 
Kindergartenpla tzen fu r Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres ab dem Kindergartenjahr 
2018/ 2019 beschlossen.  

Die Stadt Scho ningen, Fachbereich Bu rgerdienste und die Tra ger der kirchlichen 
Kindertagessta tten arbeiten im Interesse der Familien und der Kinder an der zu gigen 
Umsetzung und bitten Sie angesichts der kurzfristig beschlossenen Gesetzeslage in den 
na chsten Wochen um Ihr Versta ndnis und Ihre Geduld. 

Was bedeutet die Gesetzesa nderung fu r Sie? 

Die Elternbeitra ge fu r Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres für eine Betreuung bis 
zu 8 Stunden täglich fallen ab 01. August 2018 weg, einschließlich der Früh- und 
Spätdienste. Zeiten, die u ber die 8-Stunden-Regel hinausgehen, bleiben kostenpflichtig. Das 
Verpflegungsgeld bleibt davon unberu hrt und ist nach wie vor weiterhin zu zahlen. Es ist 
nicht beschlossen worden, dass Kinder unter drei Jahren beitragsfrei betreut werden 
können. 

Wie erfolgt die Umsetzung? 

Die Stadt Scho ningen strebt an, die Neuberechnung der individuellen Beitra ge fu r 
Verpflegung und Sonderdienste bis Ende Juli/ Anfang August 2018 umzusetzen.  
Bis zu einer neuen schriftlichen Mitteilung der Stadt Scho ningen bzw. der kirchlichen Tra ger 
bitten wir Sie, Ihre bisherigen Zahlungsmodalita ten beizubehalten. U berzahlte Beitra ge 
werden durch die Stadt Scho ningen oder durch den jeweiligen Tra ger unaufgefordert zeitnah 
erstattet. 

An dieser Stelle mo chten wir Sie daru ber informieren, dass in absehbarer Zeit A nderungen in 
der Kindertagessta ttengebu hrensatzung vorgenommen werden: 

1. Geschwisterkindregelung: 

Durch die Beitragsfreiheit kann die Geschwisterkindregelung nur noch für die Betreuung 
in einer Krippe Anwendung finden (2. Kind 50 % Erma ßigung, 3. Kind 75 % Erma ßigung). 

2. Gebührentabelle: 

Die Gebu hren fu r die u ber 8 Stunden hinaus gehende Betreuungszeit (Sonderdienste) in 
Kinderga rten sowie die  Krippengebu hren mu ssen neu kalkuliert werden. Das wird einige 
Zeit in Anspruch nehmen, bis dahin bleibt es bei den bisherigen Betra gen. 

Fu r Ihre Fragen stehen wir gern zur Verfu gung unter den Telefon-Nummern 05352/ 512-163 
oder 05352/ 512-263.  

Wir wu nschen weiterhin einen scho nen Sommer! 

 


