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Die Anmeldung eines Kindes ist für die Dauer eines Schuljahres (01.08.-31.07.) verbindlich. Eine Kündigung 
muss spätestens vor den Sommerferien erfolgen, ansonsten verlängert sich der Betreuungsvertrag automa-
tisch für ein weiteres Schuljahr. 
 
Maßgeblich für die Bemessung der Beitragshöhe ist das Einkommen des Kalenderjahres, in dem die Bei-
tragspflicht besteht. Im Rahmen der erstmaligen Ermittlung des Jahreseinkommens (bei Aufnahme des Kin-
des) oder im Rahmen einer zu aktualisierenden Berechnung aufgrund von Änderungen in den persönlichen 
und wirtschaftlichen Verhältnissen sind die prognostizierten Einkünfte für das gesamte laufende Jahr zu be-
rücksichtigen. Sollte aus rechtlichen und tatsächlichen Gründen die Ermittlung des Einkommens des laufen-
den Jahres nicht möglich sein, ist zunächst auf das Einkommen eines Kalendervorjahres zurückzugreifen. Bei 
der Überprüfung einer bereits erfolgten oder bei einer einmaligen rückwirkenden Beitragsfestsetzung wird das 
tatsächliche Einkommen im Jahr der Beitragspflicht zu Grunde gelegt. Änderungen der Einkommensverhält-
nisse sind unverzüglich anzugeben. 
 

• Maßgebend für die Höhe des Elternbeitrages ist die Summe der positiven Einkünfte im Sinne des § 2 
Abs. 1 und 2 des Einkommensteuergesetzes. Ein Ausgleich mit Verlusten aus anderen Einkunftsarten 
und mit Verlusten des zusammenveranlagten Ehegatten ist nicht zulässig.  

 
• Dem Einkommen sind steuerfreie Einkünfte, Einnahmen aus geringfügiger Beschäftigung gem. § 40a 

EStG, Unterhaltsleistungen sowie zur Deckung des Lebensunterhaltes bestimmte öffentliche Leistun-
gen für die Eltern und das Kind hinzuzurechnen. Abzuziehen sind die im Einkommenssteuerbescheid 
als Sonderausgaben ausgewiesenen Kinderbetreuungskosten gem. § 10 Abs. 1 Nr. 5 EStG. 

 
• Das Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz bzw. Einkommensteuergesetz sowie der Kinder-

geldzuschlag nach dem Bundeskindergeldgesetz und das Elterngeld bis 300 € monatlich bleiben als 
Einkommen unberücksichtigt. 
 

• Bezieht ein Elternteil Einkünfte aus einem Beschäftigungsverhältnis oder aufgrund der Ausübung ei-
nes Mandats und steht ihm aufgrund dessen für den Fall des Ausscheidens eine lebenslängliche Ver-
sorgung oder an deren Stelle eine Abfindung zu oder ist er in der gesetzlichen Rentenversicherung 
nachzuversichern, dann ist dem nach diesem Absatz ermittelten Einkommen ein Betrag von 10 v. H. 
der Einkünfte aus diesem Beschäftigungsverhältnis oder aufgrund des Mandats hinzuzurechnen (z. B. 
beamtenrechtliche Bezüge). 

 
• Für das dritte und jedes weitere Kind sind die nach § 32 Abs. 6 Einkommenssteuergesetz zu gewäh-

renden Freibeträge von dem nach diesem Absatz ermittelten Einkommen abzuziehen. 
 

• Besuchen mehrere Kinder einer Familie gleichzeitig das Angebot der Offenen Ganztagsschule so 
halbiert sich der Beitrag für das 2. Kind, für jedes weitere Kind entfällt der Beitrag. 

 
• Weiterhin kann eine Befreiung erfolgen, wenn ein Kind einer Familie eine beitragspflichtige Kinderta-

geseinrichtung besucht. Eine Befreiung tritt nur dann ein, wenn der Beitrag der Kindertagesstätte hö-
her ist als der Beitrag für die Offene Ganztagsschule. 

 

Elternbeiträge ab 01.08.2016 
 

Stufe Jahreseinkommen 
Elternbeitrag 
(Jahresbetrag) 

zum 15. eines Monats 

fällig 

1 -15.000 € 180,00 € 15,00 € 

2 -25.000 € 372,00 € 31,00 € 

3 -37.000 € 744,00 € 62,00 € 

4 -49.000 € 1.116,00 € 93,00 € 

5 -61.000 € 1.488,00 € 124,00 € 

6 über 61.000 € 1.860,00 € 155,00 € 
 


