
Hinweise 

zur verbindlichen Erklärung zum Elterneinkommen 

Bei der Ermittlung des Elterneinkommens werden die Einkünfte beider Elternteile, sofern sie nicht dauernd 

getrennt leben oder geschieden sind, zu Grunde gelegt. Lebt das Kind nur mit einem Elternteil zusammen, 

so wird nur dessen Einkommen berücksichtigt. 

Für die Festsetzung des Elternbeitrages für das laufende Schuljahr ist das Jahreseinkommen aus 
dem jeweiligen Jahr maßgebend. 
(zum Beispiel August bis Dezember 2019 – Einkommen aus 2019 und von Januar bis Juli 2020 – 
Einkommens aus 2020). 
 
Einkommen im Sinne der Satzung für die Gemeinde Issum über die Erhebung von Elternbeiträgen für die 

Teilnahme von Kindern an der "Offenen Ganztagsgrundschule im Primarbereich" ist die Summe der 

positiven Einkünfte der Eltern im Sinne des § 2 des Einkommenssteuergesetzes. Diesem Einkommen sind 

steuerfreie Einnahmen hinzuzurechnen. 

Im Rahmen der erstmaligen Ermittlung dieses Einkommens oder im Rahmen einer zu aktualisierenden 

Berechnung auf Grund von Änderungen in den persönlichen und/oder wirtschaftlichen Verhältnissen 

werden Ihre prognostizierten Einkünfte für das gesamte laufende Jahr berücksichtigt, wenn davon 

auszugehen ist, dass Ihre Einkommenssituation voraussichtlich auf Dauer besteht. Ist aus rechtlichen und 

tatsächlichen Gründen die Ermittlung Ihres Einkommens des laufenden Kalenderjahres nicht möglich, wird 

zunächst auf Ihr Einkommen des Kalendervorjahres zurückgegriffen. 

Elternbeitragsbescheide stehen von vornherein unter dem Vorbehalt nachträglicher Überprüfung und 

Abänderung.. Eine Überprüfung Ihrer Einkommensverhältnisse erfolgt jährlich oder auf Antrag. Sollten 

sich Umstände ergeben, die eine höhere oder niedrigere Beitragsfestsetzung zur Folge haben, werden die 

Elternbeiträge rückwirkend ab dem Beginn der Beitragspflicht neu festgesetzt. 

 Wenn das Elterneinkommen im laufenden Jahr voraussichtlich wesentlich niedriger oder höher ist als im 

Vorjahr, ist das Einkommen des laufenden Kalenderjahres die Grundlage der Berechnung und 

entsprechend mit aktuellen Unterlagen nachzuweisen (z.B. Arbeitgeberwechsel, Arbeitslosigkeit, 

Arbeitsaufnahme nach Arbeitslosigkeit oder Erziehungsurlaub usw.). 

Wichtiger Hinweis!!!! 
Um hohe Nachforderungen im Rahmen einer Einkommensüberprüfung zu vermeiden, teilen Sie 
bitte jede Änderung in den Einkommensverhältnissen mit. Änderungen können z.B. sein: 
Gehaltserhöhung, Arbeitsaufnahme, Arbeitslosigkeit, Arbeitgeberwechsel, Beginn/Ende des 
Erziehungsurlaubs, Zusammenzug/Trennung der Eltern, Geburt des 3. oder weiterer Kinder etc. Teilen Sie 
bitte auch Änderungen Ihrer Anschrift oder Bankverbindung mit. 
 

 

Die Höhe der Elternbeiträge staffelt sich wie folgt: 

 

Jahresbruttoeinkommen Beitrag 

bis 15.000 € 0,00 € 

bis 24.600 € 20,00 € 

bis 36.900 € 45,00 € 

bis 49.200 € 62,50 € 

bis 61.500 € 85,00 € 

über 61.500 € 125,00 € 

 

 

                       bitte wenden 

 



 

 

Im Falle eines Bezuges von laufenden Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), 

dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) oder dem Asylbewerberleistungsgesetz ist für die Dauer 

des Bezuges der öffentlichen Leistungen die erste Einkommensgruppe bis 15.000 € maßgeblich (Beitrag = 

0,00 €). 

Es handelt sich um monatliche Beiträge. 

Nehmen mehrere Ihrer Kinder gleichzeitig an einem Angebot der Offenen Ganztagsschule im 

Primarbereich in Issum teil, so werden für das zweite und jedes weitere Kind lediglich 50 % des Beitrages 

erhoben. 

Steuerbescheide/Bescheinigungen/Nachweise bitte unbedingt vollständig in Kopie vorlegen! 

Bei einem Bruttoeinkommen über 61.500 € jährlich ist die Vorlage von Einkommensnachweisen 

nicht erforderlich (Bruttoeinkommen ./. Werbungskosten). 

Für das dritte und jedes weitere im Haushalt lebende Kind sind die nach § 32 Abs. 6 

Einkommensteuergesetz zu gewährenden Freibeträge vom Einkommen abzuziehen. 


