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Corona Pandemie und die Auswirkungen auf unseren
Trägerverein Kindergarten Höfen an der Enz e.V.

Sehr geehrte Damen und Herren,
das Corona Virus geht leider auch an unserem Trägerverein Kindergarten Höfen an
der Enz e.V. nicht spurlos vorüber.
In einem Gespräch am 09.02.2021 mit der KiTa-Leitung gemeinsam mit den
gewählten Elternvertreterinnen, hatte ich bereits über die aktuelle Situation
informiert.
Hierzu möchte ich Ihnen vorab, anhand des Rechnungsergebnisses aus dem Jahre
2019, die Einnahmen und Ausgaben aufzeigen.

Ausgaben
91% der gesamten Ausgaben müssen für den laufenden Betrieb des Kindergartens
aufgewendet werden. Dies entspricht Kosten in Höhe von rund € 910.000,00.
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Einnahmen
78% der Einnahmen sind Zuschüsse der Gemeinde Höfen in Höhe von rund € 710.000,00.
Nur rund 15% der Einnahmen können aus den Elternbeiträgen generiert werden. Beiträge
und Spenden sind mit rund € 7.000,00 leider verschwinden gering.
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Was hat dies nun für Auswirkungen auf den Trägerverein?
Wir wissen, dass sich das Virus nicht nur negativ auf die Gesundheit vieler Menschen
auswirkt, sondern bekanntermaßen auch weltweit die Wirtschaft ganz wesentlich schwächt.
Leider geht dies auch an der Gemeinde Höfen nicht wirkungslos vorüber und zeigt schon
heute Auswirkungen auf die Finanzlage der Gemeinde Höfen.
Dies wird uns wohl auch noch in den folgenden Jahren beschäftigen und der Gemeinde
Höfen noch schwierige finanzielle Zeiten bescheren.
Das Landratsamt Calw, als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde für die Gemeinde Höfen, hat
zur Haushaltsgenehmigung 2021 schon jetzt € 50.000 als Einsparung für den Trägerverein im
laufenden Jahr zur Auflage gemacht. Welche Summen in den kommenden Jahren eingespart
werden sollen, sind uns heute noch nicht bekannt.
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Die Verwaltung und auch der Gemeinderat hatten sich schon im vergangenen Jahr mit
einem solchen Szenario beschäftigt und über verschiedene kleine und große Lösungen
diskutiert. Es war uns in den Gesprächen immer sehr bewusst, dass jede kleine Veränderung
von uns, eventuell zu einer großen Herausforderung in Ihrer Familie führen kann. Unser Ziel
war es daher, mit möglichst kleinen Veränderungen für Sie, eine große Wirkung für den
Trägerverein zu erzielen, ohne hierbei an der Betreuungsqualität Ihrer Kinder zu sparen.

Was ändert sich nun für Sie als Eltern?
☼ Wir werden bereits zum 01. März 2021 unser Betreuungsangebot von 6 Stunden/Tag
streichen und nur noch die 7 Stunden/Tag umstellen.
WARUM?
Hierdurch erhalten wir wesentlich höhere Landeszuschüsse (+ € 15.000) gleichzeitig
können Sie 1 Stunde mehr unser Betreuungsangebot nutzen. Der Stichtag zur
Antragstellung ist einmalig der 01.03.2021 und deshalb auch nicht aufzuschieben.
Beachten Sie, dass hierdurch Ihre Elternbeiträge angepasst werden müssen. In der
Anlage erhalten Sie die preislichen Veränderungen nochmals in der Übersicht.
☼ Wegfall des Essenzuschusses (€ 0,20/Tag) im Kindergarten.
WARUM?
Wir denken es ist vertretbar, dass ein Tagesessen im Wert von derzeit € 2,70
(Kindergarten) bereits ein annehmbarer Betrag ist der von der Gemeinde nicht noch mit
€ 0,20 bezuschusst werden muss. Bitte beachten Sie, dass auch weiterhin für bedürftige
Familien, auf Antrag, der Essensbeitrag übernommen werden kann.
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☼ Prüfung des Angebotes einer Ganztagesbetreuung (7.00 – 16.00 Uhr) in unserem
Kindergarten.
WARUM?
Wir haben qualifiziertes Personal mit dem wir eine noch bessere Wertschöpfung
erreichen wollen. Sobald wir hier die wichtigen Eckpunkte zur Erfüllung einer
erforderlichen Betriebserlaubnis geklärt haben, werden wir Sie hierzu weiter
informieren.
☼ Suche nach Sponsoren zur Finanzierung des Wasserangebotes
WARUM?
Die Kosten in Höhe von rund € 5.500 pro Jahr sollen über eine „Wasserpatenschaft“
refinanziert werden. Der Trägerverein, aber auch die Elternvertreterinnen suchen hierzu
dringend, vielleicht sogar Sie, als Wasserpaten!
Ziel ist es, beispielsweise 100 Personen zu finden, die mit nur € 5,00 monatlich eine
Wasserpatenschaft übernehmen. Sie sorgen dafür, dass die Kinder zur gesunden
Ernährung auch noch zuckerfrei und ausreichend trinken.
Als Dank erhalten Sie persönlich, eine Urkunde von den Kindern als ihr Wasserpate und
vom Trägerverein selbstverständlich auch eine Spendenquittung.
☼ Elternbeiträge 2022 – Neukalkulation!?
WARUM?
Wie schon erwähnt prüfen wir aktuell eine Ausweitung unseres Kindergartenangebotes
zur Ganztagesbetreuung. Sollte dieses Angebot zum Tragen kommen, muss hierzu eine
Kalkulation erfolgen. In Anbetracht der aktuellen Entwicklung muss aber auch über eine
Änderung der Elternbeiträge in 2022 nachgedacht werden.
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Liebe Eltern,
wir sind stolz und freuen uns, dass wir Ihren Kindern …
☼ … auch zukünftig in unserem Kindergarten „Unterm Regenbogen“ ein wohl behütetes
Haus anbieten können.
☼ … auch weiterhin pädagogisch qualifiziertes Personal zur Seite stellen können, durch
das Ihre Kinder betreut und in ihrer frühkindlichen Bildung von Beginn an unterstützt
werden.
☼ … mit unserem Außengelände auch zukünftig einen sehr großen Auslauf und eine
Vielzahl an Spiel- und Klettermöglichkeiten anbieten können.
Ich werbe daher um Ihr Verständnis für die zwingend erforderlichen Maßnahmen. Sehr wohl
ist mir aber auch bewusst, dass dies auch zu keiner großen Begeisterung bei Ihnen führen
kann. Hervorheben möchte ich jedoch, dass wir nicht an der Qualität zur Betreuung Ihrer
Kinder gespart haben und auch zukünftig nicht tun werden.
Ich danke für Ihr Verständnis, für all die Entscheidungen, die in dieser Krise oftmals schnell
und trotzdem auch überlegt getroffen werden müssen. Ich danke aber auch für Ihre Geduld
die Sie mittragen müssen, weil getroffene Entscheidungen des Landes in der Umsetzung
oftmals länger dauern als angekündigt.
Bleiben wir auch zukünftig verständnisvoll und geduldig im Umgang miteinander und
weiterhin bei guter Gesundheit.
Herzliche Grüße

Heiko Stieringer
1. Vorsitzender und Bürgermeister
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