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Aktiv fl:r die Interessen
von Elternund Kndern

Eltern- Wollt lhr no(hmehr
zohlen?!
DerFamilienminister
ArminLaschet,
desLandes,
machtesimmerwieder
guteStimmung
widerbesseres
Wissen:
machend
für dasneueKinder(KiBiz),
gartengesetz
tingelter durchNordrhein
Westfalen
underzählt,
dassdie Elternbeiträge
infolgedesKiBitznichtsteigen
werden.
BereitsvoreinemJahrverkündete
derMinisterdieselbeBotschaft
undlaq
d a m i vt ö l l i gd a n e b e n .

ZumHintergrund:
Erhöhung
in 2006:
der Ehernbeitröge
Nachdembestehenden
Kindergartengesetz
für 19oio
sollen
dieEltern
der
jedoch
Gesamtkosten
derKindergärten
aufkommen.
DieseVorgabe
wurde
nochnieerreicht.
Lediglich
130/o
derElternbeiträge
können
eingenommen
gibt,dienichtzahlen
werden,
daesEltern
wollen,
oderkönnen,
schließlich
bedeuten
vieleKinder
Armutsrisiko,
aucheinerhöhtes
wiediese
Tagein
vielenGazetten
zu lesenwar.DasLandhat(aufdemsozialen
undfamilienfreundlichen
Augeblind)im vorigen
JahrdieFinanzierung
desDefizits ausnichteingenommenen
Elternbeiträgen
ersatzlos
eingestellt.
Dies
müssen
dieStädte
alleine
tun,sodassdiese
vielerorts,
auchin Düsseldorf,
dieElternbeiträge
erhöhthaben.
Aufgrund
konnte
vonProtesten
zumingemacht
destderGeschwisterbeitrag
in Düsseldorf
wiederrückgängig
werden.

lJnumgönglich:
Erhöhung
der Ehernbeifröge
in 2008
NungehtdasneueGesetz
weiterhin
von einemElternbeitrag
zur FigehtdasLandbeider
nanzierung
derKindergärten
von19o/o
aus.Zugleich
Berechung
seiner
Zuschüsse
zu derKindergartenkosten
vonZahlenaus
demJahr2005aus.Diese
sollenzur Finanzierung
von Kindergärten
im
Jahr2008eingesetzt
werden!
D e sw e i t e r e ns c h r e i bdt a s n e u eG e s e t zd i e E r h e b u nvgo n u n t e r je nachBetreuungszeit
schiedlichen
Beiträgen,
vor(25,35 oder45 Stunden).Diese
aufdenerstenBlicklogische
Maßnahme
wirddafürsorgen,
dassfürTagestättenkinder
weitaus
mehralsheutebezahlt
werden
muss.
EinigeElternwerden
sichdanngenauüberlegen
müssen,
ob dieBerufstätigkeit
in Teilzeit
nochwirtschaftlich
Sinnmachtundnichtaufeinen
reinen
Vormittagsplatz
im Kindergarten
werden
umgebucht
muss,
danur
(mindere)
dieser
Beitrag
bezahlt
werden
kann.
Diein 2006erkämpfte
Beitragsfreiheit
für Geschwisterkinder
stehtauch
wiederzur Diskussion.
lm Gesetzesentwurf
steht,dassBeiträge
für
Geschwisterkinder
erhoben
werdenkönnen.
VieleElternahnenes,dass
ausdieser,,Kann-Bestimmung,,
I eine,,Muss-Besti
schnel
mmung,,
werderi
wird.

Regfdos iemonden
auf?

protestieren
Elterndie gegendie steigenden
Kindergartengebühren
wollen,
sindaufgerufen:
> Leserbriefe
zuschreiben,
umderverlogenen
Meinungsmache
desFamilienministers
entgegenzutreten
> Briefe
an dieLandiagsabgeordneten,
zu schreiben
> DieDiskussion
mit anderen
Eltern,
Großeltern,
Nachbarn,
Verwandten,
Stadtpolitikern
zuführen
> NeueFlverzuverteilen
AlleHintergrundinformationen
undFlyer,
Brietuorlagen
etc.sindzufinde na u f :

wwwstadte
lternrat-duesse
ldorf.org
4-

