
19.05.2022
Liebe Eltern,
liebe Personensorgeberechtigte,

 

am 18.05.2022 hat die Vollversammlung des Münchner Stadtrats Änderungssatzungen be-
schlossen, die die Kindertageseinrichtungssatzung, die Tagesheimsatzung und die Kinder-
tageseinrichtungsgebührensatzung betreffen.

Zu den beschlossenen Änderungen gehört die Regelung, dass Abmeldungen von Kindern 
durch ihre Personensorgeberechtigten mit Wirkung zum 31.07. eines Jahres nicht mehr 
möglich sind. Dies gilt bereits heuer.

Sollten Sie Ihr Kind bereits vor Inkrafttreten der neuen Satzungsregelungen mit beabsichtig-
ter Wirkung zum 31.07.2022 abgemeldet haben, verlängert sich das Betreuungsverhältnis 
Ihres Kindes in der Einrichtung mit dem Inkrafttreten der geänderten Satzungen bis zum 
31.08.2022.

Gerne erläutern wir Ihnen den Hintergrund dieser Maßnahme:

Mit Beschluss der Vollversammlung des Münchner Stadtrats vom 28.07.2021 war die Stadt-
kämmerei zusammen mit den Referaten beauftragt worden, eine signifikante Erhöhung bei 
den Einnahmen anzustreben und zu prüfen, welche Einzahlungserhöhungen in welchen Be-
reichen möglich sind.

 

In der Folge wurde unter anderem der Vorschlag erarbeitet und nun vom Stadtrat beschlos-
sen, eine Abmeldung von Kindern zum 31. Juli eines Jahres auszuschließen. Diese Möglich-
keit wurde bisher gern von Eltern genutzt, deren Kinder die Einrichtung ohnehin zum Ende 
des Kindertageseinrichtungsjahres am 31. August verlassen hätten, um die Besuchsgebühr 
für einen Monat zu sparen. Mit der neuen Regelung endet die Zugehörigkeit der Kinder zur 
Einrichtung also zum regulären Ende des Kindertageseinrichtungsjahres am 31. August.

In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass es sich bei der Besuchsgebühr um
eine sogenannte „11/12-Gebühr“ handelt. Das bedeutet Folgendes: Vor Jahren wurde be-
schlossen, die bis dahin für nur 11 Monate im Jahr zu entrichtende Besuchsgebühr (der
Ferienmonat August war ausgenommen) gleichmäßig auf 12 Monate zu verteilen.

Damit wurde zwar der August kostenpflichtig, dafür wurden jedoch die monatlichen Beiträge 
über das ganze Jahr verteilt günstiger, so dass die Umstellung keine Gebührenerhöhung be-
deutete. Vor diesem Hintergrund betrachtet, ist der Besuch der Einrichtung im August also 
ein eigentlich kostenfreies, nicht zu Zusatzgebühren führendes Angebot an Kinder bzw. Fa-
milien, die im August der Betreuung bedürfen. Zudem kann diese Zeit für ein gelingendes, 
pädagogisch gut gestaltetes „Ausklingen“ der Zeit in der Kindertageseinrichtung genutzt wer-
den. Familien, die der Betreuung in diesem Schluss-Monat nicht mehr bedürfen, brauchen 
sie nicht in Anspruch zu nehmen, können jedoch nicht zusätzlich finanziell entlastet werden.

Beachten Sie bitte auch: Für die Dauer eines Kindertageseinrichtungsjahres vom 01.09. bis 
zum 31.08. des Folgejahres fallen in allen Monaten gleichermaßen Personal- und sonstige 
Fixkosten wie z. B. Unterhaltskosten an. Die Betreuung der Kinder wird bis auf die satzungs-
gemäßen Schließzeiten ebenso durchgängig angeboten. Somit besteht auch die Möglichkeit 



der kindbezogenen Förderung durch den Freistaat Bayern für alle 12 Monate. Wenn Kinder 
vorzeitig, also bereits mit Wirkung zum 31.07. austreten, entgehen der Landeshauptstadt 
München folglich nicht nur die von den Eltern zu bezahlenden Besuchsgebühren, sondern 
zusätzlich auch die Einnahmen aus der staatlichen Förderung. Diese Einnahmen sind aber 
als Bestandteil der Finanzierung der Kindertagesbetreuung enorm wichtig.

 

Für die Familien, die den Betreuungsplatz ihres Kindes gern zum 31.07. kündigen würden, 
bedeutet die neue, dies ausschließende Regelung, dass die Besuchsgebühr, die sie bereits 
zuvor monatlich bezahlt haben und die, entsprechend den finanziellen Verhältnissen gestaf-
felt festgesetzt, zumutbar war, noch für einen weiteren Monat, eben den August zu bezahlen
ist. Eine unzumutbare finanzielle Belastung kann somit durch die neue Regelung nicht eintre-
ten.

Jedenfalls im Altersbereich Kindergarten entstehen den Eltern zudem in der Regel durch die 
im August noch fortbestehende Zugehörigkeit zur Kindertageseinrichtung gar keine finanziel-
len Nachteile.

Wenn Ihr Kind die Einrichtung im August nicht mehr besuchen wird, obwohl es formal noch 
nicht ausgetreten ist, informieren Sie bitte im Vorfeld die Einrichtungsleitung – in diesem Fall 
brauchen Sie für den August keine Verpflegungsgebühr zu bezahlen.

Wir hoffen, wir konnten Ihnen die Beweggründe für die Sie betreffende Neuregelung ver-
ständlich darstellen, und danken für Ihr Verständnis.

Ihr Referat für Bildung und Sport
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