
Kath. Kindergarten Maria Himmelfahrt  
83527 Kirchdorf b.Haag, Dorfstr. 2a  
 

EOM 7.1.2 
Ordnung Anlage 1 Elternbeiträge V 2013.0 - 1 - 

Anlage 1 d 
zur Ordnung der Kindertageseinrichtung 

Elternbeiträge: Kath. Kindertagesstätte Mariä Himmelfahrt 

A) Grundbeitrag 

Der Elternbeitrag (Grundbeitrag) ist in Abhängigkeit der Buchungszeitkategorie (bezo-
gen auf den Tagesdurchschnitt einer 5-Tage-Woche) gestaffelt und beträgt 

1.  für Kinder in der Krippe:  

für eine Buchungszeit monatlich: 
 Geschwister- 

ermäßigung 
von mehr als zwei bis einschließlich drei Stunden   114,00 €             104,00 € 
von mehr als drei bis einschließlich vier Stunden 129,00 €             119,00 € 

von mehr als vier bis einschließlich fünf Stunden 144,00 €             134,00 € 

von mehr als fünf bis einschließlich sechs Stunden 159,00 €             149,00 € 

von mehr als sechs bis einschließlich sieben Stunden 189,00 €             179,00 € 

von mehr als sieben bis einschließlich acht Stunden 219,00 €             209,00 € 

von mehr als acht bis einschließlich neun Stunden 249,00 €             239,00 € 

von mehr als neun bis einschließlich zehn Stunden 279,00 €             269,00 € 

 

2.  für Kinder im Kindergarten:  

für eine Buchungszeit monatlich: 
  
 

Geschwister- 
ermäßigung 

von mehr als vier bis einschließlich fünf Stunden 99,00 €               89,00 € 

von mehr als fünf bis einschließlich sechs Stunden 109,00 €               99,00 € 

von mehr als sechs bis einschließlich sieben Stunden 129,00 €             119,00 € 

von mehr als sieben bis einschließlich acht Stunden     149,00 €             139,00 € 

von mehr als acht bis einschließlich neun Stunden 169,00 €            159,00 € 

von mehr als neun bis einschließlich zehn Stunden 189,00 €            179,00 € 

 

3.  für Schulkinder im Hort:  

für eine Buchungszeit monatlich: 
  
 

Geschwister- 
ermäßigung 

von mehr als zwei bis einschließlich drei Stunden 79,00 €            69,00 € 

von mehr als drei bis einschließlich vier Stunden 89,00 €            79,00 € 

von mehr als vier bis einschließlich fünf Stunden 99,00 €            89,00 € 

von mehr als fünf bis einschließlich sechs Stunden 109,00 €            99,00 € 

von mehr als sechs bis einschließlich sieben Stunden 129,00 €          119,00 € 


