
   

Aufgrund der §§ 10, 58 und 98 des Niedersächsischen Kommunalverfassungs-
gesetztes in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Samtgemeinde Mitte-
weser in seiner Sitzung am 10. Juni 2015 folgende Satzung für die Benutzung 
der Tageseinrichtungen beschlossen: 
 
 

Allgemeines 
§1 

 

(1) Für die regelmäßige Betreuung von Kindern betreibt die Samtgemeinde Mittelwe-
ser Tageseinrichtungen gem. § 1 des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder 
(KiTaG) vom 07.02.2002 - in der zurzeit geltenden Fassung - (nachfolgend auch Ein-
richtungen genannt), die einen eigenen Erziehungs- und Bildungsauftrag haben. 
 
Sie sollen insbesondere 
•  die Kinder in ihrer Persönlichkeit stärken, 
•  sie in sozialverantwortliches Handeln einführen, 
•  Ihnen Kenntnisse und Fähigkeiten vermitteln, die eine eigenständige Lebens-
 bewältigung im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten des einzelnen Kindes 
 fördern, 
•  die Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Fantasie fördern, 
•  den natürlichen Wissensdrang und die Freude am Lernen pflegen, 
•  die Gleichberechtigung von Jungen und Mädchen erzieherisch fördern 
 und 
•  den Umgang von behinderten und nichtbehinderten Kindern sowie von 
 Kindern unterschiedlicher Herkunft und Prägung fördern. 
 
(2) Die Einrichtungen werden politisch, religiös und weltanschaulich neutral betrie-
ben. 
 
(3) Zur Sicherung des vorhandenen Betreuungsangebotes, aber auch zur Schaffung 
weiterer Betreuungsplätze, kann die Samtgemeinde mit anerkannten Trägern der 
freien Jugendhilfe sowie mit sonstigen juristischen Personen i. S. des § 15 (1) Nr. 3 
KiTaG Vereinbarungen über eine Betriebsträgerschaft treffen. 
 
Im Rahmen solcher Vereinbarungen ist sicherzustellen, dass die Vorschriften dieser 
Satzung Anwendung finden. 

 

Aufnahmegrundsätze 
§ 2 

 

(1)  In die Kindertagesstätten werden vorrangig nur Kinder aufgenommen, die zum 
Zeitpunkt der Entstehung des Rechtsanspruches ihren Hauptwohnsitz im Gebiet 
der Samtgemeinde Mittelweser haben. Kinder, die zum Zeitpunkt der Entstehung 
des Anspruchs ihren Hauptwohnsitz nicht im Gebiet der Samtgemeinde Mittelwe-
ser haben, können nur dann aufgenommen werden, solange Plätze in der Ein-
richtung frei sind und in einer Warteliste keine Kinder gem. Satz 1 enthalten sind. 
 

(2) Soweit Plätze vorhanden sind, werden (in der Regel) Kinder aufgenommen 
 



a) in Krippengruppen, Kinder, die am Tag der Aufnahme mindestens den 12. Le-
bensmonat vollendet haben 

b) in Einrichtungen mit altersübergreifenden Gruppen, Kinder, die am Tag der 
Aufnahme mindestens das 2. Lebensjahr vollendet haben 

c) in Regelgruppen, Kinder, die am Tag der Aufnahme das 3. Lebensjahr vollen-
det haben. 
 

 Sind die Kapazitäten in der von den Eltern/Sorgeberechtigten gewünschten 
 Einrichtung erschöpft, so kann der Rechtsanspruch auch durch einen Platz in 
 einer anderen Einrichtung im Gebiet der Samtgemeinde Mittelweser erfüllt 
 werden. 
 
 
(3) Über die Aufnahme der Kinder für das neue Kindergartenjahr berät ein Aufnah-

megremium. Das jeweilige Anmeldeverfahren wird dazu rechtzeitig öffentlich be-
kannt gegeben.  
Das Aufnahmegremium setzt sich zusammen aus den jeweiligen Leiterinnen bzw. 
Leitern der Einrichtung, einer Vertreterin bzw. einem Vertreter des Trägers sowie 
einer Elternvertreterin bzw. einem Elternvertreter für jede Einrichtung. Während 
des laufenden Kindergartenjahres entscheidet die Leiterin bzw. der Leiter der Ein-
richtung im Einvernehmen mit dem Träger der Einrichtung über die Neuaufnahme 
von Kindern. Das Kindergartenjahr beginnt am 01.08. und endet am 31.07.. 

 
(4) Die Aufnahme erfolgt in der Regel zum 01. August eines jeden Jahres. Die Auf-

nahme eines Kindes erfolgt im Regelfall am Beginn des Monats, bei Erstaufnah-
me auch zu einem Termin, der von der Einrichtungsleitung aus pädagogischen 
Gründen bestimmt wird. Die Aufnahme kann bei einem entsprechenden Platzan-
gebot auch unabhängig vom Kindergartenjahr erfolgen.  

 
(5) Die Kinder werden nach der Reihenfolge des Lebensalters aufgenommen. Führt 

diese Regelung zu einer besonderen Härte für das Kind oder seiner Sorgebe-
rechtigten, so kann das Aufnahmegremium eine abweichende Regelung treffen. 

 
a) Eine besondere Härte liegt insbesondere vor, wenn 

 

 die / der Erziehungsberechtigte als Alleinerziehende/r berufstätig ist; 

 die / der Erziehungsberechtigte als Alleinerziehende/r das Ziel hat, berufs-
tätig zu werden 

 beide Erziehungsberechtigte berufstätig sind oder beabsichtigen, berufstä-
tig zu werden 

 andere soziale Erfordernisse nachgewiesen werden. 
 
 
 

BETRIEB DER KINDERTAGESSTÄTTE 
 

§ 3 
Betreuungszeiten 

 
(1) Der Rechtsanspruch wird in der Regel durch Vormittagsgruppen sichergestellt. 

Die Kindertagesstätten sind regelmäßig von montags bis freitags jeweils in der 



Zeit von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr geöffnet. Änderungen sind aufgrund der Kon-
zeption der jeweiligen Einrichtung möglich. 

 
(2) Ergänzend zur Regelbetreuung ist eine Frühbetreuung ab 07.00 Uhr und eine 

Spätbetreuung bis 13.00 Uhr eingerichtet. Das Kind ist pünktlich bis zum Ende 
der vereinbarten Betreuungszeit wieder abzuholen.  

 
(3) In Kindertagesstätten mit erweiterten Betreuungsangebot (z.B. Ganztagsangebot, 

verlängerte Regelbetreuungszeit.) können abweichende Öffnungszeiten geregelt 
werden. Diese Öffnungszeiten können bei Bedarf (ab fünf Kinder) mit Zustim-
mung der Samtgemeinde Mittelweser und im Benehmen mit dem jeweiligen Bei-
rat der Einrichtung festgelegt werden. Gruppen mit integrativer Betreuung sind 
regelmäßig montags bis freitags in der Zeit 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr geöffnet. 
 

(4) Die Verantwortung der Kindertagesstätte für die Kinder in ihrer Obhut besteht nur 
während der Öffnungszeit. Zum Ablauf der Öffnungszeit sind die Kinder von den 
Eltern rechtzeitig abzuholen. Die Aufsichtspflicht endet bei der Übergabe. 
Verspäten sich die Eltern und müssen die Kinder deshalb länger beaufsichtigt 
werden, ist damit eine Verlängerung der Obhutspflicht nicht verbunden. Für 
Mehrkosten aus der Verspätung haften die Sorgeberechtigten. 

 
(5) Die Kinder werden zu Beginn der Betreuungszeit von den Sorgeberechtigen bzw. 

Beauftragten in die Gruppe gebracht. 
Die Erzieherinnen und Erzieher werden von den Sorgeberechtigten informiert, 
welche Person zur Abholung des Kindes beauftragt wurde. 

 
§ 4 

Abwesenheit / Krankheit des Kindes 
 

(1) Kann das Kind die Einrichtung vorübergehend nicht besuchen, so ist die Einrich-
tungsleitung umgehend zu benachrichtigen. 

 
(2) Über das Auftreten von Infektionskrankheiten (z.B. Masern, Läuse, Scharlach, 

Keuchhusten, Mumps, Röteln usw.) in der häuslichen Gemeinschaft des Kindes 
ist die Kindergartenleitung unverzüglich zu benachrichtigen. Gem. § 34 (1) Infek-
tionsschutzgesetz müssen, je nach Krankheit, auch die nicht erkrankten Ge-
schwisterkinder der Einrichtung fernbleiben. Das Merkblatt zu infektiösen Krank-
heiten ist zu beachten. Auf Verlangen ist ein Attest vorzulegen. 
 

(3) Wird durch die Gruppenleitung eine Erkrankung des Kindes festgestellt, werden 
die Erziehungsberechtigen benachrichtigt. Diese sind verpflichtet, das Kind sofort 
aus der Einrichtung abzuholen. 

 
§ 5 

Schließungszeiten / Ferien 
 
(1) Die Kindertagesstätten können während der Schulsommerferien bis zu drei Wo-

chen sowie zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen werden. Darüber 
hinaus können die Einrichtungen aus wichtigem Grund, insbesondere zu Fortbil-
dungsmaßnahmen, an einzelnen Tagen geschlossen werden.  

 



(2) Sollte die Betreuung eines Kindes während einer Schließungszeit in den Schul-
sommerferien durch die Erziehungsberechtigten usw. nicht gewährleistet werden 
können, kann bei Bedarf (ab 5 Kinder) ein zentrales Ersatzangebot vorgehalten 
werden.  

 
(3) Die Gebührenpflicht wird durch die Ferien oder sonstige Schließungszeiten nicht 

unterbrochen. 
 

 
§ 6 

Benutzungsgebühren 
 
(1) Für die Benutzung der Kindertagesstätten erheben die Träger der Kindertages-

stätten eine Benutzungsgebühr nach Maßgabe einer besonderen Gebührensat-
zung. 

 
§ 7 

Haftung 
 

(1) Die Verantwortung des Personals für die Kinder ist auf die Betreuungszeit be-
schränkt. 
 

(2) Für verlorengegangene Sachen wird keine Haftung übernommen. Im Übrigen 
richtet sich die Haftung nach den allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen. 
 

(3) Alle Kinder in der Einrichtung werden gegen Schäden und Unfälle versichert 
 

§ 8 
Kündigung 

 
(1) Die Kündigung des Einrichtungsplatzes ist grundsätzlich mit einer Frist von vier 

Wochen zum Monatsende möglich. Sie bedarf der Schriftform. 
 
(2) In besonderen Fällen kann von der Einhaltung der vierwöchigen Kündigungsfrist 

abgesehen werden. 
 

§ 9 
Ausschluss 

 
(1) Kinder mit ansteckenden Krankheiten (im Sinne des Infektionsschutzgesetzes) 

können vorübergehend vom Besuch der Einrichtung ausgeschlossen werden. 
 
(2) Ein Kind kann vom Besuch der Einrichtung ausgeschlossen werden, wenn und 

solange ein Entgeltrückstand von mindestens 2 Monaten besteht. 
 
(3) Ein Kind kann vom weiteren Besuch ausgeschlossen werden, wenn das Kind bei 

einer bestehenden Warteliste die Kindertagesstätte nur sehr unregelmäßig be-
sucht bzw. es wiederholt unentschuldigt fehlt oder das Kind durch sein Verhalten 
die Gruppenarbeit auf Dauer gefährdet. 

 



(4) Ein Kind kann außerdem vom weiteren Besuch der Einrichtung ausgeschlossen 
werden, wenn das Vertrauensverhältnis zwischen dem Einrichtungspersonal und 
den Sorgeberechtigten stark gestört ist und keine gemeinsame Einigung gefun-
den werden kann. Diese Lösung darf nur in Betracht kommen, wenn der Verbleib 
in der Einrichtung dem Wohle des Kindes widerspricht. In einem solchen Fall ist 
jedoch für das Kind ein Platz in einer anderen Kindertagesstätte bereitzustellen. 
 

(5)  Der Ausschluss erfolgt auf Empfehlung der Einrichtungsleitung und im Einver-
nehmen mit dem Träger der Einrichtung. 

 
(6) Der Ausschluss erfolgt durch förmlichen Bescheid. 
 
 

 
§ 10 

Elternrat 
 
Gemäß § 10 Abs. 1 des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) wäh-
len die Erziehungsberechtigten der Kinder in einer Gruppe aus ihrer Mitte eine Grup-
pensprecherin oder einen Gruppensprecher sowie deren Vertretung. Die Gruppen-
sprecherinnen oder Gruppensprecher bilden einen Elternrat. 
 

§ 11 
Beirat der Einrichtung 

 

Den Beirat der Kindertagesstätte bilden gemäß § 10 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes 
über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) die jeweiligen Gruppensprecherinnen 
und Gruppensprecher sowie bis zu zwei Vertreter der Fach- und Betreuungskräfte 
und des Trägers. 

 
§ 12 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01.08.2015 in Kraft. Die bisherige Satzung der Gemeinden 
Stolzenau, Landesbergen, Estorf und der Samtgemeinde Landesbergen einschließ-
lich aller Änderungssatzungen verlieren am 31.07.2015 ihre Gültigkeit. 
 
 
 
Stolzenau, den 18.06.2015  
 

Der Samtgemeindebürgermeister 
 
 
 
 

- M ü l l e r - 


