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Kreiselternvertretung Stormarn (KEV) 
Co-Vorsitz: Maria Ahrends – Marco Heidorn 

Pressemitteilung der Kreiselternvertretung Stormarn: 

Kreiselternvertretung Stormarn fordert kreisweite Beitragsrückerstattung für 

Betreuungsausfälle in Kitas 

Bad Oldesloe, 19.05.2022 

Anlässlich andauernder Betreuungsausfälle in Kindertageseinrichtungen auf Grund von 

Fachkräftemangel wendet sich die Kreiselternvertretung (KEV) Stormarn an politische 

Entscheidungsträger*innen des Kreises Stormarn und bittet um Beitragsrückerstattung für nicht 

geleistete Betreuungszeit. 

„Der Mangel an Fachkräften und den damit verbundenen Kürzungen der Betreuungszeiten in den 

Kindertagesstätten haben ein erschreckendes Maß erreicht. Die Belastungen sind immens. Die 

fehlende Betreuungszeit muss kompensiert werden, in der Regel durch Verkürzung der Arbeitszeit, was 

zu finanziellen Verlusten in den Familien führt. Trotz Verminderung der Betreuungszeit bleiben die 

Elternbeiträge unberührt und die Eltern müssen den vollen Beitrag zahlen. Einen Anspruch auf 

Erstattung haben die Eltern nicht, da sich die Träger mit ihren Satzungen bzw. Betreuungsverträgen 

davor schützen. Somit kommt es zu einer doppelten Belastung für die Familien.“ argumentiert Maria 

Ahrends, Co-Vorsitzende der Kreiselternvertretung. 

„Wir brauchen vertretbare Erstattungsmodelle, die sowohl für Familien als auch Einrichtungen und 

Träger funktionieren. Die Stadt Kiel bietet hierfür ein brauchbares Konzept an, welches auch für den 

Kreis Stormarn denkbar wäre.“ meint Marco Heidorn, ebenfalls Co-Vorsitzender der 

Kreiselternvertretung. „Wenn eine Beitragsrückerstattung durch Einrichtungsträger und Kommunen 

nicht leistbar ist, dann möge doch bitte der Kreis einspringen und die Elternbeiträge für ausgefallene 

Betreuungszeiten erstatten. Immerhin ist dieser auch für die Bedarfsdeckung verantwortlich und kommt 

seiner Aufgabe aktuell nur unzureichend nach.“ 

Steigende Energiepreise verschlechtern die finanzielle Situation der Familien, zusätzliche 

Entlastungstage für die Fachkräfte werden den Fachkräftemangel weiter verschärfen.  

Die Pandemie hat aufgezeigt, wie verheerend sich das Fachkräfte-Defizit darstellt – 
Betreuungseinbußen sind nach wie vor regelmäßig an der Tagesordnung. 

„Nach zwei Jahren Kitabetrieb unter Pandemie-Bedingungen, Einführung eines reformierten KiTa-
Gesetzes mit prognostiziertem Fachkräftemangel und zahlreichen Streiktagen benötigen Familien 
dringend Stabilität und Entlastung.“ meint Maria Ahrends und appelliert an die kita-politischen 
Entscheidungsträger*innen, schnell familienfreundliche Lösungen anzubieten. 

Offener Brief der KEV Stormarn an kita-politische Entscheidungsträger*innen vom 14.3.2022 
zum Download: https://www.kita-eltern-
sh.de/fileadmin/KEV/Stormarn/user_upload/20220314_KEV_Stormarn_Offener_Brief_Kreis_Stormarn
_Betreuungskostenrueckerstattung.pdf 
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