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Die Kreisstadt plant eine umfangreiche Senkung der Elternbeiträge für Kita, Tagespflege und OGS. Die 
Ände- en sollen zum 7.August 2022 in Kraft treten. Foro.P,xABAY 

„I( n Zeichen für 
Familienfreundl e chkei t" 
Bergheim (red). In Bergheim Familien bei der sozialen und ko 

sollen zum I. August die Eltern- gnitiven Entwicklung der Kinder, 
beiträge für die Betreuung von die gerade während der Corona 
Kindern in Kinderta-geseinrich- Pandemie tiefen Einschnitten 
tungen, Kindertagespflege und ausgesetzt sind, zu unterstützen, 
Offener Ganztagsschule (OGS) indem die Zugänge zum früh 
im Rahmen der Umwandlung des kindlichen Bildungssystem wei 
Beitragssystems in ein übersieht- ter geöffnet werden", so Mießeler. 
liches Stufensystem transparen- Zukünftig soll die Beitragser 
ter gestaltet und insgesamt ge- . hebung im Rahmen eines Ein 
senkt werden. Da~· teilt das · kommensgruppensystems (Stu 
Presseteam der Kreisstadt mit. fensystem) erfolgen. Dabei 
Die dafür erforderlichen Sat- werden die Stufen bewusst so 
zungsänderungen sollen bereits festgelegt, dass möglichst alle El 
am 2. Februar im Ausschuss für tern, sofern alle Umstände zur 
Kinder, Jugendliche und Famili- bisherigen Beitragsfestsetzung 
en vorberaten und im Anschluss identisch bleiben, wie zum Bei 
den weiteren politischen Grerni- spiel Familienstand oder Famili 
en vorgelegt werden. ,,Die Um- eneinkommen, entlastet werden. 
setzung dieser Maßnahme ist Durch· die Entlastungen bei den 
nicht nur ein deutliches Zeichen Elternbeiträgen verzichtet die 
für die Familienfreundlichkeit Kreisstadt Bergheim auf rd. 
der Kreisstadt Bergheim", so Bür- 290.000 Euro Einnahmen jähr 
germeister Volker Mießeler. lieh. Gerade bei Familien mit ge 
.Auch wollen wir als Stadt einen ringem Einkommen ist aufgrund 
weiteren Beitrag leisten, um die der aktuellen Inflation eine Ent- 

lastung besonders geboten. Des 
halb soll ab dernr. August 2022 
die Beitragsbefreiung über die 
gesetzlichen Vorgaben hinaus 
ausgeweitet werden. Bei einem 
anrechenbaren Einkommen bis 
30.000 Euro entfällt die Bei_ 
tragspflicht komplett, 

Eine zusätzliche Senkung der 
finanziellen Belastung erfahren 
einzelne Familien durch die Aus 
weitung der Anwendung der Ge 
schwisterregelung, die nun Berg 
heimer . Familien einbezieht, 
deren Kinder eine Kindertages 
einrichtung, die Tagespflege oder 
eine OGS sowohl in Bergheim als 
auch außerhalb des Stadtgebietes 
besuchen. Um die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf zu fördern 
und um jungen Eltern einen frü 
hen Wiedereinstieg zu ermögli 
chen, wird in Bergheimweiterhin 
kein Unterschied in der Beitrags 
erhebung für Uy-Kinder und Ü3- 
Kinder vorgenommen. 


