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S a t z u n g 

 

über den Betrieb und die Benutzung der Kindertagesstätte Leese 

 

Aufgrund der §§ 10 und 58 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in 

Verbindung mit § 20 des Nieders. Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG), je-

weils in den zurzeit geltenden Fassungen, hat der Rat der Gemeinde Leese in seiner Sitzung 

am 27.05.2013 folgende Satzung beschlossen: 

 

§ 1 Allgemeines 

Die Gemeinde Leese unterhält eine Kindertagesstätte als Tageseinrichtung im Sinne des § 1 

des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG). 

Die Kindertagesstätte ist eine öffentliche Einrichtung gem. § 2 NGO. Das Gesetz über Tages-

einrichtungen für Kinder (KiTaG) in seiner jeweils gültigen Fassung sowie die dazu ergangenen 

Durchführungsverordnungen sind maßgebend für Errichtung, Betrieb und Organisation des 

Kindergartens. 

 

§ 2 Betreuungszeiten 

1.  Die Betreuung der Kinder in der Kindertagesstätte erfolgt an Werktagen, montags bis 

freitags, 

a) von 8.00 – 12.00 Uhr (Regelbetreuung Krippe) 

b) von 8.00 – 13.00 Uhr (Regelbetreuung Kindergarten) 

c)  von 8.00 – 15.00 Uhr (Ganztagsgruppe/n bei Bedarf - mindestens 5 Kinder-). 

Die Schließungszeiten der Ganztagsgruppe/n können dem tatsächlichen Bedarf angepasst 

werden. Die Entscheidung hierüber trifft der Gemeinderat.  

 

 2.  Sonderöffnungszeiten angeboten werden als  

Frühdienst von 7.00 bis 8.00 Uhr 

Spätdienst in der Zeit von 12.00 bis 15.00 Uhr (Krippe) 

Spätdienst in der Zeit von 13.00 bis 15.00 Uhr (Kindergarten) 

 

 3. Die Verantwortung der Kindertagesstätte für die Kinder in  ihrer Obhut besteht nur wäh-

rend der Öffnungszeiten. Zum Ablauf der Öffnungszeiten sind die Kinder von den Eltern 

rechtzeitig und pünktlich abzuholen. Die Aufsichtspflicht endet bei der Übergabe des 

Kindes.  

Verspäten sich die zur Abholung berechtigten Personen und müssen die Kinder deshalb 

länger beaufsichtigt werden, haftet der Sorgeberechtigte für die Mehrkosten aus der 

Verspätung. 
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4. Die Kinder werden zu Beginn der Öffnungszeit vom Sorgeberechtigten bzw. Beauftrag-

ten in die Kindertagesstätte gebracht. Die Erzieherinnen/Erzieher werden von dem Sor-

geberechtigten informiert, welche Person zur Abholung des Kindes beauftragt wurde.  

 

5. Die Kindertagesstätte kann während der Sommerferien für bis zu 3 volle Wochen sowie 

an den Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen werden. Weitere 

Schließungszeiten sind möglich, wenn 

 

- die überwiegende Anzahl der Sorgeberechtigten das Fernbleiben ihrer Kinder vorher    

  erklärt (z.B. für weitere Ferienzeiten) 

- dies in besonders begründeten Fällen (z.B. staatliche Anordnung, Fortbildungsmaß-   

  nahmen/Studientage, Krankheitsausfälle des Personals) zwingend erforderlich wird.  

 

6. Für Schließungszeiten während der Sommerferien und zwischen Weihnachten und Neu-

jahr wird bei ausreichendem Bedarf eine Ferienbetreuung in der Kindertagesstätte 

und/oder in einem der Kindergärten im Bereich der Samtgemeinde Mittelweser angebo-

ten. Der Bedarf ist spätestens 1 Monat vorher bei der Kindergartenleitung schriftlich an-

zumelden.  

 

7.  Wird in der Kindertagesstätte ein Mittagessen angeboten, sollen hieran alle Kinder der 

Ganztagsgruppe/n teilnehmen. Für einzelne Kinder ist von der Teilnahme abzusehen, 

wenn die Sorgeberechtigten hierfür besondere Gründe gegenüber der Leitung anführen. 

 

§ 3 Aufnahme/Abmeldung 

1.  Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Betreuungsplätze werden Kinder bis zur Voll-

endung des dritten Lebensjahres (Krippe) und Kinder von der Vollendung des dritten 

Lebensjahres bis zur Einschulung (Kindergarten), die mit Hauptwohnsitz  in der Ge-

meinde Leese gemeldet sind, aufgenommen. Über Ausnahmen entscheidet der Verwal-

tungsausschuss der Gemeinde Leese. 

Die Aufnahme von Kindern unter 3 Jahre ist möglich, soweit freie Plätze für Kinder ab 

dem 3. Lebensjahr nicht benötigt werden und das aufzunehmende Kind nach Einschät-

zung des Kindergartenteams kindergartenreif ist.  

 

2. Die Aufnahme der Kinder erfolgt in der Regel zum 1. August jeden Jahres für das bis 

31. Juli des darauffolgenden Jahres laufende Kindergartenjahr, soweit durch Stichtags- 

regelungen gem. § 12 KiTaG hiervon abweichende Regelungen nicht gelten. Soweit 

 das Ende oder der Beginn der Sommerferien es erfordert, kann der Träger von diesen 

Terminen abweichen. 

 In Ausnahmefällen (z.B. Zuzug) erfolgt eine spätere Aufnahme zum 1. oder 15. des 

Monats für das verbleibende Kindergartenjahr. 
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Der Aufnahmeantrag ist schriftlich bei der Kindergartenleitung einzureichen. Über die 

Aufnahme entscheidet der Träger durch schriftlichen Bescheid. 

 

3. Wenn die Zahl der Anmeldungen höher ist als freie Plätze vorhanden sind, so werden 

 die zur Verfügung stehenden Plätze grundsätzlich nach dem Lebensalter der angemel-

deten Kinder vergeben. Über Ausnahmefälle (Dringlichkeit, besondere soziale und/oder 

pädagogische Gesichtspunkte) entscheidet der Verwaltungsausschuss der Gemeinde 

Leese. 

 

4. Eine Abmeldung ist nur zum Ende des Kindergartenjahres schriftlich mit 2-wöchiger Frist 

zum Monatsende bei der Kindergartenleitung möglich. Aus triftigem Grund (z.B. Wohn-

sitzwechsel) ist die Abmeldung im laufenden Kindergartenjahr zulässig. 

 

5. Ein Anspruch auf Aufnahme in den Früh- und/oder Spätdienst besteht nur dann, wenn 

mindestens drei, jedoch nicht mehr als zehn Kinder, bei Vorhandensein einer zweiten 

Aufsichtsperson mindestens 15, jedoch nicht mehr als 25 Kinder, für eine der Sonderöff-

nungszeiten angemeldet sind und durch besondere familiäre Umstände ein pünktliches 

Bringen und/oder Abholen des Kindes zu Beginn/zum Ende der Regelbetreuungszeit 

den Sorgeberechtigten erheblich erschwert ist. 

 

7. Die Inanspruchnahme der Sonderöffnungszeit (Frühdienst) ist bei der 

 Kindertagesstättenleitung schriftlich anzumelden. Die Anmeldung gilt mindestens 

 bis zum Ablauf des laufenden Quartals (31.03., 31.06., 31.09., 31.12.), längstens bis 

 zum Ende des laufenden Betreuungsjahres. Eine schriftliche Abmeldung der Inan-

 spruchnahme ist jeweils bis zum 15.03.; 15.06.; 15.09, 15.12. erforderlich. 

 

Ausschlussgründe 

1. Von der Betreuung in der Kindertagesstätte können ausgeschlossen werden: 

a) Kinder, die durch ihr Verhalten den Betrieb fortgesetzt stören oder 

erheblich gegen die Regeln der Einrichtung verstoßen; 

b) Kinder, bei welchen sich im Laufe der Betreuung herausstellt, dass sie noch nicht 

kindergartenreif sind oder dass eine Sonderbetreuung erforderlich ist; 

c) Kinder, für welche eine fällige Gebühr trotz Mahnung nach Fristablauf nicht bezahlt 

worden ist; 

d) Kinder, die mehrmals nach Beendigung der Regelöffnungszeit und/oder der Sonder-

öffnungszeit „Spätdienst“ nicht rechtzeitig abgeholt werden. 

e) Kinder, die ohne Angabe von Gründen länger als einen Monat in der Kindertages-

stätte fehlen. 
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Der Ausschluss zu a) soll erst erfolgen, wenn zuvor ergebnislos der Versuch unternom-

men wurde, das beeinträchtigende Verhalten des Kindes durch Einwirkungen der Erzie-

hungsberechtigten auf das Kind abzustellen. 

 

2. Kinder aus Elternhäusern, in denen ansteckende Krankheiten wie Scharlach, Diphtherie, 

Keuchhusten, Kinderlähmung, Typhus oder Masern ärztlich festgestellt worden sind, 

dürfen unter keinen Umständen die Kindertagesstätte besuchen. Dies gilt auch dann, 

wenn das Kind selbst gesund ist. 

 Nach dem Auftreten solcher oder ähnlicher Infektionskrankheiten im Elternhaus darf das 

einzelne Kind die Kindertagesstätte erst wieder besuchen, wenn eine ärztliche Un-

bedenklichkeitsbescheinigung vorgelegt worden ist. 

 

3. Nach Operationen oder Knochenbrüchen dürfen Kinder die Kindertagesstätte erst wie-

der besuchen, wenn dieses von einem Arzt schriftlich befürwortet wird und dem/der 

Gruppenbetreuer/in keine besonderen Auflagen bezüglich der Aufsicht oder Betreuung 

auferlegt werden. 

 

§ 5 Abwesenheit 

Fehlt ein Kind wegen sonstiger Krankheit oder aus anderen Gründen, ist die Leitung der Kinder-

tagesstätte bis zum dritten Tage der Abwesenheit des Kindes zu benachrichtigen. 

 

§ 6 Benutzungsgebühren 

Für die Benutzung die Kindertagesstätte erhebt die Gemeinde Leese eine jährliche Benut-

zungsgebühr nach Maßgabe einer besonderen Gebührensatzung. 

 

§ 7 Beirat 

Dem Beirat gem. § 10 Abs. 3 Satz 1 KiTaG gehören neben den Gruppensprecherinnen bzw. 

-sprechern ein Vertreter der Fach- und Betreuungskräfte und der Gemeindedirektor, der 

diese Aufgabe delegieren kann, an. 

 

§ 8 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01. August 2013 in Kraft. 

 

Leese, den 14.06.2013 

Gemeinde Leese 

 

 

 

     Grant-Hendrik Tonne               Bernd Müller 

Bürgermeister                                                                                      Gemeindedirektor  


