
An den Schriftführer des 
Rates der Stadt 
Herrn Schley 
 
 
 
 

 
 
Antrag: Keine Elternbeiträge für den Monat Februar  
 
Der Rat der Stadt Duisburg möge beschließen: 

Der Oberbürgermeister wird aufgefordert, die Elternbeiträge und Verpflegungsentgelte in Kitas und 
der Tagespflege sowie die Elternbeiträge für Betreuungsangebote im Rahmen der gebundenen und 
offenen Ganztagsschule und in außerunterrichtlichen Betreuungsangeboten der Primarstufe sowie der 
Sekundarstufe I für den Monat Februar 2021 vollständig zu erstatten und diesbezüglich auf die hälftige 
Kostenübernahme durch das Land NRW hinzuwirken. 
 
Hilfsweise wird – bis zur abschließenden und rechtssicheren Klärung der Kostenaufteilung zwischen 
Land und Bund – zunächst der jeweils hälftige Beitrag an die zahlenden Eltern erstattet. 
 
Begründung: 
Am 18.02.2021 wurde mit Drucksache 21-0072 beschlossen, dass der Oberbürgermeister ermächtigt 
wird, die Reglung zur Erstattung von Elternbeiträgen und Verpflegungsentgelten in Kitas und 
Tagespflege und Erstattung von Elternbeiträgen für Betreuungsangebote im Rahmen der gebundenen 
und offenen Ganztagsschule sowie in außerunterrichtlichen Betreuungsangeboten der Primarstufe 
sowie der Sekundarstufe I für den Monat Januar 2021 über den 31. Januar 2021 hinaus fortzuführen, 
sofern sich die Erlasslage bis dahin nicht ändert und die Maßnahmen des Infektionsschutzes in den 
Kindertageeinrichtungen und der Kindertagespflege und Schulen weiterhin im erheblichen Umfang 
erforderlich sind und das Land sich über diesen Zeitpunkt hinaus mindestens hälftig beteiligt. 
 
Auch wenn sich das Land NRW derzeit noch in Verhandlung befindet und eine Entscheidung aussteht, 
ist eine Erstattung der Beiträge für die Duisburger Bürgerinnen und Bürger unerlässlich. Daher kann – 
bis zur Klärung – hilfsweise zunächst der hälftige Beitrag an die zahlenden Eltern erstattet. Denn für 
eine Dienstleistung zahlen zu lassen, die nicht in Anspruch genommen werden konnte oder wurde, ist 
weder nachvollziehbar noch geboten. Gerade Familien mit Kindern befinden sich in den Zeiten des 
Lockdowns mit Home-Office-Regelungen, geschlossenen Freizeiteinrichtungen und eingeschränktem 
Betrieb in den verschiedenen Kinderbetreuungsangeboten unter besonderem Druck. Eine (zumindest 
hälftige, möglichst aber vollständige) Erstattung der Elternbeiträge scheint daher die mindestens 
gebotene, finanzielle Entlastung. 
 
 
gez. Dr. Stephan Wedding 
Vorsitzender der Junges Duisburg-Fraktion 
im Rat der Stadt Duisburg  
 


