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Stadtverwaltung schlägt 
vor, die Eltern zu entlasten 

• 1 

schwister in dieselbe Einrich- 1 
tung, müssen Eltern nur einmal 

Bergheim. Die Stadt Bergheim zahlen. 
will zum 1. August die Eltern bei- · Die Stadtverwaltung Berg- 
träge für Kitas, Tagespflege und heim will nun ein neues Stufen- ' 
den Offenen Ganztag (OGS) se'n- modell für die Beiträge auflegen, 1 

ken. Dafür muss die Satzung ge- das die Eltern entlastet. Damit j 
ändert werden. In der Sitzung verzichtet die Stadt auf rund 
des Ausschusses für Kinder, Ju- 290 000 Euro an Beiträgen pro II 
gend und Familie am Mittwoch, Jahr. Dem Vorschlag der Verwal- 
2. Februar, soll darüber beraten . tung nach sollen zum Beispiel ab , 
werden. 1. August Familien von den Bei-] 

Die Elternbeiträge richten trägen befreit werden, wenn sie , 
sichnachdemjährlichenBrutto- nicht mehr als 30 000 Euro brut 
einkommen, außerdem danach, to im Jahr verdienen statt bisher 'I 
wieviele Betreuungsstunden die 25 500 Euro. · 

· Außerdem will die Stadt die , 
Geschwister-Regel erweitern. So i 
soll diese demnächst nicht nur I 
gelten, wenn Bergheimer Ge 
schwister dieselbe Einrichtung 1 

. in der Kreisstadt besuchen, son-] 
dem auch, wenn sie außerhalb i 

Volker Mießeler, des Stadtgebiets betreut werden. 1 

Bürgermeister Das wäre vor allem für einige Fa- 
milien im Nordkreis relevant, 

Eltern in der jeweiligen Einrich- die ihre Kinder zum Beispiel in 
tung buchen. Verfügt eine Pami- Einrichtungen in Pulheim schi- 
lie über ein Einkommen von bis cken. 1 

25 500 Euro im Jahr, muss sie ,,Auch wollen wir als Stadtei- 
keine Beiträge zahlen. Den seit nen weiteren Beitrag leisten, um 1 

dem 1. August 2017 geltenden die Familien bei der sozialen und 
Sätzen nach liegt der Maximal- . kognitiven Entwicklung der Kin 
betrag für Kitas (Bruttojahres- der, die gerade während der Co 
einkommen von mehr als rona-Pandemie tiefen Ein- 
120 000 Euro) bei 329,88 Euro schnitten ausgesetzt sind, zu 

• für 25, bei 358, 99 Euro für 35 und unterstützen, indem die Zugän 
bei 533,63 Euro für 45 Stunden. ge zum frühkindlichen BH 
Für die Kindertagespflege_gibt es dungssystern weiter geöffnet 
noch die Möglichkeit, 15 Stun- werden", kommentiert Bürger 
den zu buchen. Dann zahlen Fa- meister Volker Mießeler (CDU) 
milien dieser Einkommensgrup- den Hintergrund des Verwal 
pe 153,89 Euro. Gehen Ge- tungsvorschlags. 
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Die Zugänge zum 
frühkindlichen 

Bildung$system sollen 
weiter geöffnet werden 

1 

Die Stadt Bergheim möchte die Elternbeiträge für Kitas (hier die Kita ' 
Grüne Erde). Kindertagespflege und OGS senken. ' Archivfoto: Pinner 


