
 
                                 
Costs of a kindergarten place                                                                                
Kosten für den Kindergarten 

How much does a place at a kindergarten cost and how can I apply for an 
allowance? Wie viel Geld kostet die Kindertageseinrichtung- wo kann ein Kostenzuschuss beantragt 

werden?                                                                                                                        
Parents normally pay a certain amount to the kindergarten every month.  

You and your child are drawing unemployment benefits                  
(Arbeitslosengeld II), drawing housing benefit (Wohngeld), children's 
allowance (Kinderzuschlag) in accordance with the Federal Child Benefit Act 
(Bundeskindergeldgesetz), asylum seekers' benefits or social welfare 
benefit (Sozialhilfe) in accordance with the Twelfth Social Security Code 
(SGB XII)?                                                                                                                           
Low-income families can apply for a cost allowance.                                                         
Normalerweise zahlen die Eltern monatlich einen bestimmten Betrag für den Kindergarten. Familien mit 
niedrigem Einkommen können Zuschüsse beantragen. 

1.) You can submit an application for an allowance to help with the 
kindergarten care costs to the City of Würzburg / department for young 
people and families (Stadt Würzburg/ Fachbereich Jugend und Familie).                                                                                                 
Einen Zuschuss zu den Betreuungskosten der Kindertageseinrichtung können Sie beim                         
Fachbereich Jugend und Familie der Stadt Würzburg beantragen. 

Contact: Stadt Würzburg/ Fachbereich Jugend und Familie 

Kolpingstr. 11, 4th Floor, 97070 Würzburg, 

Phone: +49 (0)931/ 37-3478 (operator) 

 

 

Exception: If you are drawing unemployment benefits (Arbeitslosengeld II), 
you may be able to apply for the costs to be borne by the City of Würzburg 
job centre (Jobcenter Stadt Würzburg) directly while you are participating 
in employment integration measures. If this is case, please contact your 
employment agency. 

Ausnahme: Soweit Sie Arbeitslosengeld II beziehen, können die Betreuungskosten während der 
Teilnahme an Maßnahmen der Arbeitseingliederung gegebenenfalls direkt vom Jobcenter der Stadt 
Würzburg übernommen werden. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall direkt an Ihren Arbeitsvermittler. 

 

2.) You can also apply for an allowance for dinner money.                                                           
Ein Zuschuss zum Essensgeld kann ebenfalls beantragt werden.  

You and your child are drawing unemployment benefits                  
(Arbeitslosengeld II)?                                                                                                                          
Sie und Ihr Kind bekommen Arbeitslosengeld II? 

If this is the case, you can apply to the department responsible for 
calculating your benefits at the Jobcenter Stadt Würzburg for a dinner 
money allowance for the kindergarten.                                                  Dann 

können Sie einen Zuschuss zum Essensgeld für die Kindertageseinrichtung bei Ihrem zuständigen 
Leistungsrechner im Jobcenter der Stadt Würzburg beantragen. 

Contact: Jobcenter Stadt Würzburg 

Bahnhofstr. 7, 97070 Würzburg 

Phone: +49 (0)931/ 2996-0 (operator) 

E-mail: Jobcenter-Wuerzburg@jobcenter-ge.de 

 



 
                                 
You and your child are drawing housing benefit (Wohngeld), children's 
allowance (Kinderzuschlag) in accordance with the Federal Child Benefit Act 
(Bundeskindergeldgesetz),  or social welfare benefit (Sozialhilfe) in 
accordance with the Twelfth Social Security Code (SGB XII)?                                                                                                                  
Sie und Ihr Kind bekommen Wohngeld, Kinderzuschlag nach dem Bundeskindergeldgesetz oder 
Sozialhilfe nach dem SGB XII? 

In this case, you can apply to the member of staff responsible for 
calculating your benefits at the City of Würzburg / department for social 
welfare / education and participation (Bildung und Teilhabe) for a dinner 
money allowance for the kindergarten.                                                            
Dann können Sie einen Zuschuss zum Essensgeld für die Kindertageseinrichtung beim Fachbereich 
Soziales der Stadt Würzburg/ Bildung und Teilhabe, beantragen. 

Contact: Stadt Würzburg/ Fachbereich Soziales/ Bildung und Teilhabe 

Karmelitenstr. 43, Room 222, 97070 Würzburg 

Phone: +49 (0)931/ 37-2664 

You and your child are receiving asylum seekers' benefits?                          
Sie und Ihr Kind bekommen Asylbewerberleistungen? 

In this case, you can apply to the responsible member of staff at the City of 
Würzburg / department for social welfare / asylum seekers' benefits 
(Asylbewerberleistungen) for a dinner money allowance for the 
kindergarten. Dann können Sie einen Zuschuss zum Essensgeld für die Kindertageseinrichtung bei 

Ihrem zuständigen Sachbearbeiter im Fachbereich Soziales/ Fachgruppe - Asyl - beantragen. 

Contact: Stadt Würzburg/ Fachbereich Soziales/ Fachgruppe - Asyl - 

Veitshöchheimer Str. 100, 97080 Würzburg 

Phone: +49 (0)931/ 37-4635 or +49 (0)931/ 37-4637 

You and your child are not receiving any of the benefits mentioned above?                                                                                            
Sie und Ihr Kind bekommen keine der oben genannten Leistungen? 

In this case, you can apply to the City of Würzburg / department for young 
people and families (Fachbereich Jugend und Familie) for a dinner money 
allowance for the kindergarten.                                                                   
Dann können Sie einen Zuschuss zum Essensgeld für die Kindertageseinrichtung beim Fachbereich 
Jugend und Familie der Stadt Würzburg beantragen. 

Contact: Stadt Würzburg/ Fachbereich Jugend und Familie 

Kolpingstr. 11, 4th Floor, 97070 Würzburg, 

Phone: +49 (0)931/ 37-3478 (operator) 

 


