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Liebe Eltern, 
 
 
Strehla setzt sich seit vielen Jahren mit großem Engagement für eine attraktive Erziehung und 
Ausbildung unserer Kinder ein. Auch zukünftig sind große Anstrengungen notwendig, um den 
erreichten Standard zu festigen und auszubauen. Mit der Änderung der gesetzlichen Rahmen-
bedingungen zur Kinderbetreuung wurden bereits viele Verbesserungen eingeführt. Dazu ge-
hören Erleichterungen bei der Bezahlung der Ausbildung von pädagogischen Fachkräften oder 
Verbesserungen bei der Betreuungsquote. Zusätzlich werden den Erziehern Zeiten für die Fort-
bildung und für die Vor- und Nachbereitung der Gruppenarbeit eingeräumt.  
Am allerwichtigsten ist aber die Motivation und Wertschätzung des Personals. Dies ist nur dann 
nachhaltig, wenn es uns gelingt, gute Betreuungs- und Arbeitsbedingungen zu schaffen und die 
Erziehrinnen und Erzieher angemessen zu vergüten.  
Dieser eingeschlagene Weg war richtig und wichtig. Die Ereignisse im Frühjahr zeigten, wie 
bedeutsam eine funktionierende, zuverlässige und qualitativ gute frühkindliche Erziehung und 
die damit einhergehende zeitliche Entlastung für die Familien sind. 
 
Die aufgezeigten Verbesserungen bedeuten für den Krippenbereich deutliche Ausgabensteige-
rungen. So erhöhten sich die monatlichen Gesamtkosten für einen 9-Stunden-Krippenplatz von 
927,45 € (2018) auf 1.100,74 € (2019). Diese Entwicklung hat mehrere Ursachen. Zum einen 
kommt die seit September 2018 geltende Absenkung des Betreuungsschlüssels auf 1:5 erst-
malig ganzjährig zum Tragen. Auch die eingeführte Vor- und Nachbereitungszeit für Erzieher 
beeinflusst die abgerechneten Platzkosten. Sie beträgt 2 Stunden pro Woche für eine Vollzeit-
stelle in allen Bereichen. Schließlich gab es Gehaltsanpassungen beim Personal. Dennoch ver-
bleibt eine Tariflücke zum TVöD, der in anderen KiTas für pädagogisches Fachpersonal gezahlt 
wird. 
Die aufgeführten Faktoren beeinflussen die Personalkosten. Sie wirken sich auf die Kosten pro 
Krippenplatz stärker aus, weil dieser Bereich sehr personalintensiv ist. 
 
Auch im Kindergarten erhöhten sich die monatlichen Gesamtkosten pro Platz von 411,37 € 
(2018) auf 458,65 € (2019). Wesentliche Einflussfaktoren waren die oben aufgeführten tarifli-
chen Steigerungen und die eingeführte Vor- und Nachbereitungszeit. 
 
Der größte Betrag der Kostensteigerungen wird aus dem städtischen Haushalt finanziert. Dar-
über hinaus gibt der Freistaat Sachsen einen fixen Zuschuss pro Kindergartenplatz bzw. pro 
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Krippenplatz. Dieser passt sich allerdings nicht automatisch an. Die starren Landeszuschüsse 
bedeuten, dass insbesondere der von der Stadt aufzubringende Betrag steigt. Aber auch die 
Eltern finanzieren einen Teil der Steigerungen über ihre Beiträge. Leider erhöhen sich dadurch 
die Elternbeiträge für Kindergarten und Krippe. Gemeinsam mit den Elternsprechern und dem 
Stadtrat sind wir aber zu der Auffassung gelangt, die Mehrbelastung für Familien im Krippenbe-
reich abzufedern. Deshalb wird der festgelegte Elternbeitrag ab dem 1. Januar 2021 von 23 
Prozent auf 21,0 Prozent angepasst. 
Damit erhöht sich der monatliche Elternbeitrag für eine neunstündige Betreuung im Krippenbe-
reich auf 231,16 €. Der neue Elternbeitrag im Kindergartenbereich steigt auf 137,60 €. 
 
Uns ist bewusst, dass mit dieser Entscheidung nicht nur die Familien als Nutzer des Kindergar-
tens, sondern auch der städtische Haushalt und damit das Steueraufkommen aller Einwohner, 
Gewerbetreibenden und Grundstückseigentümer im besonderen Maße belastet werden. 
Vom Landesgesetzgeber festgelegte Steigerungen beim Betreuungsschlüssel führten in der 
Vergangenheit zu deutlichen Kostensteigerungen, die gar nicht oder nur unzulänglich durch die 
Landeszuschüsse ausgeglichen werden. Wir betrachten den mangelnden Ausgleich der Kos-
tensteigerungen durch den Freistaat mit großer Sorge. Die Verstetigung dieser Entwicklung 
führt zu weiter steigenden Elternbeiträgen und zu einer Überschreitung der Leistungsfähigkeit 
unserer Gemeinde. Wir werden uns daher mit allem Nachdruck für eine dynamische Anpassung 
der Landeszuschüsse bei der Finanzierung der Kinderbetreuungskosten einsetzen und zählen 
dabei auch auf Ihre Unterstützung. 
 
Liebe Eltern,  
nicht jeder kennt die Rahmenbedingungen zur Finanzierung der Kinderbetreuung und zur Fest-
setzung der Elternbeiträge. Auf den folgenden Seiten informieren wir in einfacher Form über die 
wesentlichen Grundzüge. Dabei beschränken wir uns auf den Bereich der Kindertagesstätte. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Stadt Strehla 
 
 
 
 
Jörg Jeromin 
Bürgermeister 
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Fragen und Antworten 
 
 
 
Wer betreibt den Kindergarten die Stadt oder der ASB? 
 
Kinderbetreuung ist eine Pflichtaufgabe der Gemeinde. Das gilt auch für die Krippe und den 
Kindergarten. Die Stadt hat diese beiden Bereiche an den ASB – Ortsverband Riesa e.V. über-
tragen. Dieser betreibt die Kindertagesstätte „Bummi“ in Strehla im Auftrag der Stadt. 
 
Zusätzlich können bis zu fünf Kinder im Krippenalter von einer Tagesmutti betreut werden. 
 
 
Wer legt die zu zahlenden Elternbeiträge fest? 
 
Die Elternbeiträge werden von der Stadt Strehla erhoben. Grundlage hierfür ist die KiTa-Eltern-
beitragsatzung der Stadt Strehla in der jeweils gültigen Fassung. Diese definiert die Höhe des 
Anteils der Elternbeiträge an den Gesamtkosten für einen Krippen – bzw. Kindergartenplatz. 
Erhöhen sich die Gesamtkosten, erhöht sich auch der Elternbeitrag. Vermindern sich die Ge-
samtkosten, dann verringert sich der Elternbeitrag.  
Per Bescheid werden die Eltern entsprechend veranlagt. 
Der Betreuungsaufwand zwischen Krippe und Kindergarten unterscheidet sich deutlich. Die bei-
den Bereiche werden daher getrennt erfasst und abgerechnet. Damit unterscheiden sich auch 
die Elternbeiträge beider Betreuungsarten. 
 
 
Wer beteiligt sich an der Finanzierung? 
 
Die Finanzierung der Kinderbetreuung ist gesetzlich vorgegeben. Die Kosten werden zwischen 
dem Freistaat Sachsen, den Gemeinden und den Eltern aufgeteilt. Der Landeszuschuss ist 
starr, so dass der Anteil des Freistaates sich über einen längeren Zeitraum verringert. Der Lan-
deszuschuss und der Elternbeitrag variieren je nach Betreuungsart und –dauer. Der Rest ist 
durch die Gemeinde aufzubringen. 
 
 
Wie groß ist der Anteil der Elternbeiträge an den Gesamtkosten pro Platz? 
 
Der monatliche Anteil beträgt in der Krippe 21,0 % der Gesamtkosten pro Krippenplatz. Im Kin-
dergarten ist er auf 30 % der Gesamtkosten festgesetzt. 
 
 
Wie werden die Gesamtkosten pro Platz festgestellt? 
 
Basis für die Ermittlung der Gesamtkosten pro Platz ist die Abrechnung der tatsächlichen übli-
chen Betriebskosten im letzten abgelaufenen Jahr. Die Gesamtkosten pro Platz werden in der 
Regel sechs Monate später im Strehlaer Tageblatt veröffentlicht. 
Maßgeblich für die Festsetzung der Elternbeiträge 2021 in Strehla sind also die Gesamtkosten 
pro Platz für das Jahr 2019. 
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Wie setzen sich die Gesamtkosten pro Platz zusammen? 
 
In die Gesamtkosten pro Platz fließen die üblichen Betriebskosten der KiTa ein. Hierzu gehören 
Personalkosten für das pädagogische Personal, Sachkosten, welche in der Einrichtung entste-
hen und Kosten für die zentrale Verwaltung. 
 
 
Was sind Personalkosten für das pädagogische Personal? 
 
Hierzu zählen zum Beispiel die Gehälter der Fachkräfte, die Leitungstätigkeit der Einrichtungs-
leitung oder die Vorbereitungszeit. 
 
 
Was sind Sachkosten der Einrichtung? 
 
Sonstige Personalkosten (z.B. Praktikanten oder Freiwilligendienste), Aufwendungen für die 
Hauswirtschaft, Haustechnik und Grundstückspflege, Instandhaltung und Wartung (Erhaltungs-
aufwand), Energie- und Brennstoffe oder pädagogisches Material sind Beispiele für diesen Be-
reich. 
 
 
Was sind Sachkosten Kosten der zentralen Verwaltung? 
 
Ein Großteil der Verwaltungstätigkeit wird zentral für mehrere Einrichtungen erbracht. Das spart. 
Kosten für Buchführung und Jahresabschluss, Lohnbuchhaltung und Personalarbeit, Aufbau 
und Betrieb der IT-Infrastruktur oder für die Abrechnung von Elternbeiträgen und Ermäßigungs-
beiträgen werden hier zugeordnet. 
 
 
Wie hoch ist der Anteil der Personalkosten? 
 
Vergleicht man die letzten Jahre, dann entfallen 82 % der getätigten Ausgaben auf Personal-
aufwendungen. 18 % sind Sachkosten im engeren Sinn. Veränderungen im Personalbereich 
(z.B. Anpassung des Personalschlüssels oder Tariferhöhungen) wirken sich daher besonders 
stark auf die üblichen Betriebskosten und somit auf die Anteile der Stadt und auf die Elternbei-
träge aus. Je weniger Kinder von einem Erzieher betreut werden (Betreuungsschlüssel), umso 
größer ist diese dargestellte Wirkung. Folglich wirken sich Personalkostenänderungen beson-
ders stark im Krippenbereich aus. 
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Wie lässt sich die Höhe der angefallenen Personalkosten beeinflussen? 
 
Die Höhe der Personalkosten ist von der Personalmenge und der Vergütung des Personals 
abhängig. Je mehr Angestellte benötigt werden, desto höher sind die Kosten. 
Die Anzahl der Erzieherinnen und Erzieher in unserer Einrichtung richtet sich jedoch nach der 
Struktur der KiTa (Anzahl der Plätze für Krippen- und Kindergartenkinder) und dem geltenden 
Personalschlüssel gemäß Sächsischen Kita-Gesetz. 
Für die Vergütung des Personals ist die Entwicklung des TVöD entscheidend. Dieser ist gemäß 
§ 17 SächKitaG anerkannter Vergleichsmaßstab und wird zentral verhandelt. Um langfristig 
wettbewerbsfähig zu sein, muss der ASB als Träger der Einrichtung daher die Vergütung regel-
mäßig an die Entwicklung des TVöD annähern. Wird der Abstand zu groß, dann besteht die 
Gefahr, dass die Nachbesetzung von freiwerdenden Stellen mit neuen Mitarbeitern nicht mehr 
gewährleistet ist. 
Die Ausführungen zeigen, dass für die Stadt die Einflussnahme auf die Personalkosten, und 
damit auf den Großteil der Betriebskosten, sehr beschränkt ist. 
 
 
Wie lässt sich die Höhe der Sachkosten im engeren Sinn beeinflussen? 
 
Bei der Entwicklung der Sachkosten spielten in den Vergangenen Jahren die Sachkosten für 
die Hauswirtschaft, die Fremdleistungen (Gebäudereinigung) und die Werterhaltung eine große 
Rolle. Hier gibt es ein regelmäßiges Monitoring. So konnten in den vergangenen Jahren zum 
Beispiel Einsparungen bei Versicherungen erzielt werden. Allerdings gibt es auch kostentrei-
bende Entwicklungen, wie die Mindestlohnanpassung in der Gebäudereinigung. Zusätzliche 
Einsparungen sind auch bei der Werterhaltung möglich. Kurzfristige Kürzungen in der Werter-
haltung (Wartung, Reparatur, Instandhaltung oder Ersatzbeschaffung) werden in der Regel mit 
langfristig höheren Kosten „erkauft“. Sie gehen auch zu Lasten der Sicherheit und der Gebäu-
desubstanz. 
 
 
Wer steuert den größten Anteil an der Finanzierung der Kinderbetreuung bei? 
 
43,5 Prozent der Kosten für die KiTa werden durch die Stadt getragen. Für das Jahr 2021 be-
deutet dies einen Zuschuss von etwa 625.000 €. Allein diese Summe des städtischen Zuschus-
ses für den Kindergarten und die Kinderkrippe (ohne Hort) erhöht sich damit kontinuierlich von 
ca. 240.000 € im Jahre 2008 auf derzeit fast 10% des gesamten Haushaltsvolumens. Die Aus-
gaben für die Kinderbetreuung in der KiTa sind die mit Abstand bedeutsamste Position im städ-
tischen Haushalt.  
Der Freistaat gibt einen fixen, unveränderlichen Zuschuss. Der Elternanteil ist dagegen gemäß 
Satzung und Betreuungsart auf 21 bzw. 30 Prozent der Gesamtkosten pro Platz Kosten festge-
legt. 
 
 
Sind die Betreuungskosten in Strehla teurer als in anderen Kommunen des Landkreises? 
 
Strehla liegt bei den Elternbeiträgen im Mittelfeld. Das liegt auch daran, dass in vielen Gemein-
den die Gesamtkosten pro Platz höher sind. Wir profitieren dabei von einer günstigeren Perso-
nalkostenstruktur, aber auch von den Größenvorteilen unserer KiTa-Einrichtung. 


