
Pressemitteilung der Stadt Frohburg vom 12.01.2021  
zum Umgang mit den Elternbeiträgen  
 

Im Rahmen der 2. Corona-Welle hat die Stadt Frohburg erneut Entscheidungen zum Umgang mit dem 

Elternbeitrag getroffen, um den Familien finanziell entgegen zu kommen.  

1. Elternbeitragsermäßigung aufgrund des eingeschränkten Regelbetriebs ab 07.12.2020 

Auf Grundlage des § 5a der aktuellen Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung in der damals geltenden 
Fassung arbeiteten die kommunalen Kindereinrichtungen der Stadt Frohburg ab dem 07.12.2020 
wieder coronabedingt im eingeschränkten Regelbetrieb. Damit hingen leider auch wieder 
Einschränkungen in den Öffnungszeiten der Kindereinrichtungen zusammen. 
Herr Bürgermeister Hiensch hat daher mit seiner Bürgermeister-Eilentscheidung vom 08.12.2020 
folgenden Beschluss zum Elternbeitrag ab Dezember 2020 aufgrund der eingeschränkten 
Öffnungszeiten der Kindereinrichtungen gefasst: 
 
Aufgrund des ab 07.12.2020 bestehenden eingeschränkten Regelbetriebs in den kommunalen 
Kindereinrichtungen berechnet die Stadt Frohburg für die Dauer des eingeschränkten Regelbetriebs den 
Elternbeitrag 
 
a) für Betreuungsverträge für 9 bzw. 10 Stunden in Krippen und Kindergärten 
wie folgt: 

 bei einer von täglichen Öffnungszeit von max. 7,5 - 8 Stunden werden 8 Stunden berechnet, 

 bei einer täglichen Öffnungszeit von max. 8,5 - 9 Stunden werden 9 Stunden berechnet. 
 
b) für Betreuungsverträge für 6 Stunden in Horten wie folgt: 

 bei einer von täglichen Öffnungszeit von max. 5,5 - 6 Stunden werden 6 Stunden berechnet. 
 
Mit dieser Elternbeitragsermäßigung werden Betreuungsverträge mit hoher Stundenanzahl 
automatisch geringer berechnet. Von den Erziehungsberechtigten musste also keine Reduzierung der 
Betreuungsverträge beantragt werden. 
Auf diese Weise wird den Elternhäusern unkompliziert entgegenkommen, wenn bei einem hohen 
Stundenvertrag die vereinbarte Betreuungszeit aufgrund der verkürzten Öffnungszeiten nicht erfüllt 
werden konnte. 
 

2. Elternbeitragsermäßigung aufgrund angeordneter Kita-Quarantäne 
 
Der Stadtrat Frohburg hat am 17.12.2020 eine weitere Ermäßigung des Elternbeitrags beschlossen, 
wenn Kinder wegen einer vom Gesundheitsamt verhängten Kita-Quarantäne die Einrichtung nicht 
besuchen können.  
 
Für Quarantänen, welche aufgrund einer Allgemeinverfügung des Landkreises Leipzig für kommunale 
Kindertagesstätten verhängt werden, werden rückwirkend vom 01.12.2020 bis zum 31.03.2021 die 
Elternbeiträge nach folgender Formel ermäßigt: 
  
Geltender Elternbeitrag___              
tatsächliche Öffnungstage     x   Anzahl der durch Quarantäne ungenutzten tatsächlichen Öffnungstage 
  
Achtung: Diese Ermäßigung tritt wirklich nur ein, wenn eine Quarantäne für eine Kita ganz oder 
teilweise verhängt wurde und deshalb ein Kind die Einrichtung nicht besuchen kann. Die Ermäßigung 
gilt nicht für persönliche Quarantänen.  
 



3. Elternbeitrag während der Zeit der landeseitigen Kita-Schließungen seit 14.12.2020 
 
Für die seit 14.12.2020 geltenden Kita-Schließungen gab es erst am 08.01.2021 eine Einigung auf 
Landesebene. Sie sieht wie folgt aus, wobei die Zustimmung des Sächs. Landtages steht noch aussteht: 
 
Eltern, die ihr Kind aufgrund des aktuellen Lockdowns nicht in Krippe, Kindergarten, Hort oder in der 
Kindertagespflege betreuen lassen können, sollen dafür keine Elternbeiträge entrichten müssen. Die 
Sächsische Staatsregierung und die kommunalen Spitzenverbände haben sich auf eine einheitliche 
Regelung für die Erstattung von Elternbeiträgen geeinigt. Die Befreiung von den Elternbeiträgen gilt 
allerdings nur, wenn die Notbetreuung nicht in Anspruch genommen wird. 
 
Für den Zeitraum vom 14. Dezember 2020 bis 17. Januar 2021 wird ein Monatsbeitrag pauschal 
erstattet. Bei einer fortgesetzten Schließung (zum aktuellen Stand ist dies bis einschließlich 07.02.2021 
der Fall) soll die Entlastung der Eltern über Beitragserstattungen fortgesetzt werden und zwar für jede 
Woche zu einem Viertel des jeweiligen Monatsbetrages. 
 
Die Kosten werden von Kommunen und Freistaat jeweils hälftig aus Mitteln des kommunalen 
Finanzausgleiches sowie dem Corona-Bewältigungsfonds finanziert. 
Die Rückerstattung der Elternbeiträge erfolgt über die jeweiligen Träger der Einrichtungen.  
 

4. Erstattungsverfahren in den kommunalen Einrichtungen der Stadt Frohburg 
 
Aus verwaltungstechnischen Gründen wurden die Elternbeiträge für Dezember 2020 noch in regulärer 
Höhe von der Stadt Frohburg erhoben bzw. abgebucht, da zu diesem Zeitpunkt noch nicht alle 
vorgenannten Entscheidungen getroffen waren/ feststanden.  
Auch die Elternbeiträge für Januar und Februar 2021 werden weiter in regulärer Höhe laut 
Elternbeitragssatzung (Achtung: neue Beiträge ab 01.01.2021) fällig. Grund: Manche Familien 
entscheiden sich mitten im Monat oder kurz vor Monatsende ev. noch zur Inanspruchnahme einer 
Notbetreuung, Änderungen in der Berufsliste für den Anspruch auf Notbetreuung könnten landesseitig 
getroffen werden und keiner kann voraussehen, ob eine Kita-Quarantäne wegen eines Infektionsfalls 
verhängt wird und wie lange.  
 
Die Rückzahlungshöhe sieht daher je nach Zutreffen der Punkte 1, 2 und/ oder 3 für jede Familie anders 
aus und könnte dazu auch noch monatlich schwanken. Die Stadt Frohburg wird das individuell 
entstandene bzw. noch entstehende Guthaben jeder Familie deshalb getrennt nach Guthabenart 
vorbehaltlich der Zustimmung durch den Landtag wie folgt erstatten: 

- für Dezember 2020 im Januar 2021 bis 31.01.2021 
- für Januar 2021 im Februar 2021 bis 28.02.2021 
- für Februar 2021 im März 2021 bis 31.03.2021  

 
Die verschiedenen Guthaben aus Punkt 1, 2 und/ oder 3 werden jeweils als gesonderte 
Rücküberweisung an die Familien erfolgen. Familien, die von den Punkten 2 und 3 betroffen sind, 
erhalten dabei automatisch einen Personenkontenauszug für ihre Unterlagen. Sollten Familien aus 
anderen Gründen ebenfalls einen solchen Auszug benötigen, z. B. für den Arbeitgeber, wenden sie sich 
bitte an die zuständigen Kita-Sachbearbeiterinnen der Stadt Frohburg.  
 
Ab dem 08.02.2021 soll nach den aktuellen Plänen der Landesregierung in Sachsen in der 
Kindertagesbetreuung wieder ein eingeschränkter Regelbetrieb gelten, sofern dies das 
Infektionsgeschehen dann zulässt. Zum gegebenen Zeitpunkt wird die Stadt Frohburg dann wieder eine 
neue Entscheidung zum Umgang mit den Elternbeiträgen treffen, da heute noch keiner weiß, welche 
Vorgaben dann für den eingeschränkten Regelbetrieb gelten und wie auf der Basis die Öffnungszeiten 
unserer Kitas aussehen werden.   

Stadt Frohburg 


