
Presseerklärung der Bürgermeisterin der Gemeinde Dettenheim, 27.03.2020 
 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
wie in den vergangenen Tagen möchte ich Sie zu aktuellen Entwicklungen in der Corona-Krise 
auf dem Laufenden halten. Heute geht es um die Gebühren für die Betreuung in den 
Kindergärten und der Schulkindbetreuung/Kernzeit in Dettenheim. 
 
Mitte dieser Woche erreichte mich die Empfehlung unserer kommunalen Spitzenverbände, 
Städte- und Gemeindetag, die in Absprache mit den kirchlichen Trägern die Empfehlung 
aussprachen, dass die Kindergartenbeiträge für April ausgesetzt werden sollen. Diesem 
Vorgehen schließt sich auch die Gemeinde Dettenheim an. Wir sind froh, dass es nun eine 
Empfehlung zu einem einheitlichen Vorgehen im Land gibt. Die Gemeinde wird diese Regelung 
auch für die Gebühren der Schulkindbetreuung/Kernzeit anwenden. Damit haben alle Eltern 
im April 2020 eine sofortig spürbare finanzielle Entlastung in diesem Bereich. 
 
Mit dem Aussetzen der Kita- und Kernzeit-Gebühren im April 2020 ist noch keine abschließende 
Entscheidung verbunden, ob diese endgültig erlassen werden. Diese Entscheidung wird unser 
Gemeinderat treffen, wenn er wieder tagen kann und wir abschließend wissen, um welche 
Beträge es geht. Ministerpräsident Kretschmann hat angedeutet, dass der mögliche 
Gebührenausfall in den Kitas zwischen Kommunen, Land und Bund aufgeteilt werden könnte. 
Das fände ich eine sehr gute Lösung im Sinne der aller betroffenen Parteien. Ich möchte den 
Eltern danken, dass Sie sich in dieser Sache mit Forderungen gegenüber der Gemeinde zurück 
gehalten haben. Die Situation um Corona verlangt allen Entscheidungsträgern ein Maximum 
ab und so manches muss jetzt zurück gestellt werden, was gleichfalls Beachtung verdient 
hätte. Wir müssen in Vielem jetzt schnelle und pragmatische Lösungen treffen, ohne dies 
rechtlich und tatsächlich bis ins letzte Detail durchdacht zu haben. 
 
Für das bevorstehende Wochenende wünsche ich Ihnen Kraft und Zuversicht. Gleichen Sie die 
fehlenden sozialen Kontakte mit Telefonaten oder Gesprächen über den Gartenzaun aus. Wenn 
Sie mit Ihrer Familie spazieren gehen, halten sie genügend Abstand zu anderen Personen. 
Passen Sie weiterhin auf sich und Ihre Lieben auf. Ich finde es toll, wie gut das aktuell in 
Dettenheim klappt! Danke an Sie alle! 
 
Herzliche Grüße aus dem Rathaus und bleiben Sie gesund! 
 
Ihre 
Ute Göbelbecker 
Bürgermeisterin 


