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zu Tagesordnungspunkt 6: Covid 19
- Sachstandsbericht
- Beschlussfassung über die Mittel aus dem 100-Millionen-Sofortpaket des
Landes für Gemeinden, Städte und Landkreise
- weitere Vorgehensweise zur Betreuung in den Kindergärten und Schulen

__________________________________________
A.

Allgemeines

Soforthilfe:
Das Land Baden-Württemberg hat den Gemeinden, Städten und Landkreisen
eine erste Soforthilfe von 100 Millionen Euro für die Monate März/April überwiesen. Eine zweite Tranche wird nun zusätzlich für den Monat Mai erfolgen.

keine Anlagen

Die drei Kommunalen Landesverbände haben im Positionspapier vom 5. April
2020 (auszugsweise) wie folgt wie Stellung bezogen:„Die 100-MillionenCorona-Soforthilfe des Landes ist als Abschlagszahlung auf die Mehraufwendungen und die Mindererträge der Kommunen im Zuge der Corona-Krise bezogen auf die Monate März und April zu verstehen. Damit steht die Soforthilfe des
Landes in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Schutzschirm der Kommunen, über den im Weiteren gesprochen werden soll. Die Soforthilfe-Mittel werden als Hilfspaket für Familien bezeichnet, unterliegen aber keiner festgelegten
Zweckbindung oder Quotierung. Dies ergibt sich schon aus dem Umstand, dass
die Mittel nach einem pauschalierten, am kommunalen Finanzausgleich orientierten System verteilt werden. Aus dem Gesamtbeitrag beteiligt sich das Land
an den Kosten, wenn Kommunen während der Corona-Epidemie auf Elternbeiträge und Gebühren für geschlossene Kindertagesstätten, Kindergärten, Horte
und andere Betreuungseinrichtungen verzichten. Ein teilweiser Ausgleich ist
vorgesehen für ausbleibende Gebühren an Volkshochschulen und für die Schülerbeförderung, sowie Zuschüsse an die Kommunen für weitere öffentliche Einrichtungen wie Musikschulen oder soziale Dienste. Zuschüsse an Kommunaltheater sollen aufrechterhalten werden. Ansonsten steht den Kommunen die
Verwendung frei. Beispielsweise gehen die Kommunen insbesondere im Bereich der Pandemiebekämpfung (u.a. Persönliche Schutzausrüstung und Ausstattung von Krankenhäusern) in hohem Maße in Vorleistung. Eine Verpflichtung zur Weiterleitung von Teilen der Soforthilfe an freie Träger ist nicht vereinbart. Nur die Kita-Beiträge der freien Träger sind ausdrücklich erwähnt und sollen durch die Soforthilfe bis zur Höhe des kommunalen Satzes erstattet werden.“
Weiterhin wird ausgeführt, dass
a) eine spätere Abrechnung der Soforthilfe folgt und
b) dass die Mehraufwendungen nur zu einem bestimmten Anteil ersetzt werden.

Zu klären ist weiterhin, nach welcher Systematik nun innerhalb der Kommunen
Mehraufwendungen und Mindereinnahmen erfasst werden sollen, um zu einem
späteren Zeitpunkt abgerechnet werden zu können. Hierzu sind die Kommunalen Landesverbände in der Abstimmung mit dem Finanzministerium. Gleiches
gilt auch für die Frage, in welchem Umfang die Soforthilfe-Mittel des Landes die
auf kommunaler Seite entstehenden Mehraufwendungen ersetzen dürfen.
In der ersten Tranche erhält die Gemeinde Fronreute 30.244,00 EURO, der
Ausfall an Kindergartengebühren wird 33.750,00 EURO betragen. Nach den
ersten Informationen erhält die Gemeinde Fronreute in der zweiten Tranche
35.101,44 EURO.

Betreuung:
Die Verwaltung wird in der Sitzung einen Überblick geben, wie sich die bisherige Notbetreuung entwickelt hat und wie sie sich mit dem Beginn der Schule und
des Ausbaus des eingeschränkten Regelbetriebes in Kindergarten und Schule
entwickelt. Problematisch ist zum einen die Raumsituation, da zu wenige Räume zur Verfügung zu stehen (wenn zwei Jahrgänge da sind, sind durch die Teilung der Klassen alle Klassenzimmer belegt und durch den notwendigen Abstand der Notbetreuung zu wenig weitere Räume vorhanden) und zum anderen
das Personalthema für die kommunale Betreuung, da zum einen zur Unterstützung nicht mehr genügend Lehrer zur Verfügung stehen (die haben nun Präsenz- und Videounterricht auch zu den Zeiten) und zum anderen auch Risikopersonen nicht mehr eingesetzt werden können.

B.

Stellungnahme der Verwaltung

Die Gemeindeverwaltung geht davon aus, dass die Finanzmittel zu 100% in die
Kindergartenförderung gehen sollten. Eine genaue Abrechnung kann aber erst
dann erfolgen, wenn alle Zahlungen dann vom Land festgelegt werden. Eine
vollständige Erstattung der Kindergartengebühren im vom Land bisher nicht
beschlossen. So lange wird auch kein Geld an die Kirchengemeinden als Träger weiter gereicht. Dies ist auch in den Soforthilfen nicht erwähnt. Aufgrund der
eh nicht auskömmlichen Mittel schlägt die Verwaltung vor, dass die Zuteilung
der Soforthilfemittel für den Bereich Kindergarten erfolgt.
Hinsichtlich des Ausbaus der weiteren Betreuung bittet die Verwaltung den
Gemeinderat um die weitere Ermächtigung die notwendigen Schritte durchzuführen. Angedacht ist neben weiterer Personalsuche auch das Foyer der Biegenburghalle für die Betreuung zu nutzen.

C.

Beschlussvorschlag

Die Zuteilung der Finanzmittel des Landes als Soforthilfe in der Coronakrise
erfolgt bis zu einer endgültigen Abrechnung für die im Moment ausgesetzten
Elternbeiträge der Kindergärten in der Gemeinde Fronreute.

