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In seiner Sitzung vom 20.03.2014 hat der Rat der Stadt Winsen (Luhe) eine neue Entgelt- 
und Benutzungsordnung für die Inanspruchnahme eines Betreuungsplatzes in einer Kinder-
tagesstätte bzw. einem Hort beschlossen.  
 
Das neue Regelwerk sieht eine Vielzahl von Änderungen gegenüber der bisherigen Eltern-
beitrags- und Benutzungsordnung vor, die zum 01.08.2014 wirksam werden. Die wesentli-
chen Punkte sollen hier nachfolgend erläutert werden.  
 
1. Die Anmeldung der Kinder für einen Betreuungsplatz erfolgt zentral bei der Stadt Winsen 

(Luhe) im Familienbüro unter Vorlage der Geburtsurkunde des Kindes generell bis zum 
31.01. eines jeden Jahres. 

 
2. Die Eltern können grundsätzlich ihre Anmeldung für bis zu drei verschiedene Einrichtun-

gen abgeben, die nach dem jeweiligen Kita-Wunsch priorisiert werden. Dabei sollten die 
Eltern schon vorher sich die betreffenden Einrichtungen angeschaut und mit der Kita-
Leitung das pädagogische Konzept und die örtlichen Begebenheiten besprochen haben. 

 
3. Die Vergabe der Plätze erfolgt nach wie vor durch die Leitungen der Kindertagesstätten 

und zwar bis zum 31.03. eines jeden Jahres vor dem Beginn des folgenden Kindergarten-
jahres. 

 
4. Mit der Anmeldung erfolgt eine vorläufige Festsetzung des Elternentgeltes. Die Eltern 

haben hier eine „Selbstauskunft“ auf dem Anmeldebogen über ihr aktuelles Jahresbrut-
toeinkommen abzugeben.  

 
5. Nach dem verbindlichen Abschluss des Betreuungsvertrages mit dem Kita-Träger haben 

die Eltern ihr Einkommen bei der Stadt Winsen nachzuweisen. Hierfür eignen sich der 
Lohnsteuerbescheid des Finanzamtes, die elektronische Lohnsteuerbescheinigung des 
Arbeitgebers oder die letzte Gehaltsbescheinigung. Diese sind zusammen mit dem Vor-
druck „Einkommenserklärung“ bei der Stadt abzugeben.  

 
6. Mit der endgültigen Einstufung ergeht an die Eltern im Laufe des Kita-Jahres eine schrift-

liche Mitteilung über das zu entrichtende Elternentgelt. Dem Kita-Träger wird von der 
Stadt die Einstufung mitgeteilt.  

 
Zur bisherigen Elternentgelt- und Benutzungsordnung unterscheidet sich die Regelung in 
der wesentlichen Vereinfachung des Rechenweges und dem Wegfall der Beibringung um-
fangreicher Nachweise. Die Entgelttabellen sind von 6 auf 20 Einkommensstufen erweitert 
worden, so dass eine feinere Unterscheidung der unterschiedlichen Einkommensverhältnis-
se der Eltern berücksichtigt wurde.  
 
Zwar entfiel die Kinderermäßigung als Minderungstatbestand in der neuen Regelung. Diese 
Ermäßigung wurde aber durch Einführung der sog. Haushaltsgemeinschaft wieder aufge-



fangen. Je mehr Mitglieder die Haushaltsgemeinschaft aufweist, desto höher ist die Ein-
kommensgrenze.  
 
Nach wie vor Bestand hat die Geschwisterermäßigung bei dem gleichzeitigen Besuch von 
zwei Kindern in einer städtischen Kindertagesstätte. Dieser Ermäßigungstatbestand gilt nicht 
im Fall der Beitragsfreiheit (3.Kindergartenjahr) des ersten Kindes.   
 
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.stadt-winsen.de Kitas und Schu-
len/Kindertagesstätten.  
 
Für Rückfragen steht Ihnen die Stadtverwaltung unter den Rufnummern  

 
04171/657-148 Frau Brammann 
04171/657-227 Frau Ogermann  

04171/657-157 Frau Grundei 
04171/657-178 Herr Runge 

 
 
zur Verfügung. 

http://www.stadt-winsen.de/

