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Ministerpräsident des Landes Brandenburg
Ministerin für Bildung, Jugend und Sport
Fraktionsvorsitzende
Bildungspolitische Sprecher*innen im Land Brandenburg

- Per E-Mail –
Nachrichtlich an: StGB, Landkreistag

Potsdam, 11.01.2021

Entlastung von Elternbeiträgen während der Pandemie im Jahr 2021

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident,
sehr geehrte Frau Ministerin Ernst,
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,
die derzeitige pandemische Lage und der verlängerte Lockdown verlangt auch von den
Kindern und Familien weiterhin Erhebliches ab, um ihren Beitrag zur Entlastung des Infektionsgeschehens zu leisten. Die damit verbundenen zusätzlichen enormen Belastungen sind nicht nur psycho-sozialer, sondern in vielen Fällen auch finanzieller Art.
Wir fordern Sie daher dringend auf, für eine finanzielle Entlastung bei der Beteiligung an
den Kosten der Kindertagesbetreuung zu sorgen und die Beitragsbefreiung rückwirkend
ab 01.01.2021 möglich zu machen. Eine Wiederauflage des Landesprogramms des Frühjahrs 2020 sollte folgende Fallkonstellationen berücksichtigen:
•
•

•

•

Beitragsbefreiung, wenn die Kinder freiwillig nicht in die Kindertagesbetreuung gebracht werden, gleichwohl die Angebote geöffnet haben,
Beitragsbefreiung, wenn Kinder aufgrund eines (pandemiefolgenbedingten)
reduzierten Betreuungsangebots (z.B. notwendige Verkürzung der Ö-Zeiten
oder Gruppenschließungen) nicht betreut werden können,
Beitragsbefreiung für Hortkinder, die aufgrund des fehlenden Notbetreuungsanspruchs nur die Möglichkeit zur Hortbetreuung an den Tagen eines Präsenzunterrichts haben,
Beitragsbefreiung, wenn das Angebot aufgrund einer Quarantäneanordnung
nicht genutzt werden kann.

Mit dem Verzicht auf die Erhebung der Elternbeiträge würde die Landesregierung die
Eltern in dieser herausfordernden Zeit erheblich unterstützen. Wir bitten um eine
schnellstmögliche Entscheidung und Kommunikation gegenüber den Eltern.

Nur so kann – wie sich derzeit in der Praxis abzeichnet – die Entscheidung des Landes, das Betreuungsangebot in
der Kindertagesbetreuung zurückzufahren, wirkungsvoll umgesetzt werden. Und nur so haben die Einrichtungen
überhaupt die Chance – angesichts der sich auch zunehmend herausfordernder darstellenden Personalsituation
– weiterhin die Kinder, die auf eine institutionelle Betreuung dringend angewiesen sind, in geschlossenen Kleingruppen zu betreuen und damit gezielt die Zahl der Kontakte zu reduzieren.

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. Ulrike Kostka

Bernd Mones

Jens-Uwe Scharf
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