
Satzung
Uber den

Betrieb und die Benutzung
der Kindertagesstatten

in der
Samtgemeinde Mittelweser



Aufgrund der §§ 10, 58 und 98 des Niedersachsischen Kommunalverfassungs-
gesetztes in der zurzeit guitigen Fassung hat der Rat der Samtgemeinde Mittei-
weser in seiner Sitzung am 30.08.2018 foigende Satzung fElr die Benutzung der
Tageseinrichtungen beschiossen:

§1
Allgemeines

(1) FCir die regelmaRige Betreuung von Kindern betreibt die Samtgemeinde Mittelweser
Tageseinrichtungen gem. § 1 des Gesetzes Ober Tageseinrichtungen fur 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
o die Kinder in ihrer PersOnlichkeit starken,
o sie in sozialverantwortliches Handeln einfOhren,
o Ihnen Kenntnisse und Fahigkeiten vermitteln, die eine eigenstandige
Lebensbewaltigung im Rahmen der jeweiligen Moglichkeiten des einzelnen
Kindes fordern,

o die Erlebnisfahigkeit, Kreativitat und Fantasie fordern,
• den naturlichen Wissensdrang und die Freude am Lernen pflegen,
o die Gleichberechtigung von Jungen und Madchen erzieherisch fordern und
o den Umgang von behinderten und nichtbehinderten Kindern sowie von
Kindern unterschiedlicher Herkunft und Pragung f6rdern.

(2) Die Einrichtungen werden politisch, religios und weltanschaulich neutral betrieben.

(3) Zur Sicherung des vorhandenen Betreuungsangebotes, aber auch zur Schaffung wei-
terer Betreuungsplatze, kann die Samtgemeinde mit anerkannten Tragern der freien
Jugendhilfe sowie mit sonstigen juristischen Personen I. S. des § 15 (1) Nr. 3 KiTaG
Vereinbarungen Ober eine Betriebstragerschaft treffen.

Im Rahmen solcher Vereinbarungen ist sicherzustellen, dass die Vorschriften dieser
Satzung Anwendung finden.

§2
Allgemeine Grundsatze fiir die Aufnahme in eine Kindertagesstatte

(1) In die Kindertagesstatten werden vorrangig nur Kinder aufgenommen, die zum Zeit-
punkt der Entstehung des Rechtsanspruches ihren Hauptwohnsitz im Gebiet der
Samtgemeinde Mittelweser haben. Kinder, die zum Zeitpunkt der Entstehung des An-
spruchs ihren Hauptwohnsitz nicht im Gebiet der Samtgemeinde Mittelweser haben,
k5nnen nur dann aufgenommen werden, solange Platze in der Einrichtung frei sind, in
einer Warteliste keine Kinder gem. Satz 1 enthalten sind und eine Regelung Ober die
Zahlung des Betriebskostenausgleiches getroffen wird.

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

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

b.) in Einrichtungen mit altersubergreifenden Gruppen, Kinder, die am Tag der
Aufnahme mindestens das 2. Lebensjahr vollendet haben
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(3)

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

Sind die Kapazitaten in der von den Eltern/Sorgeberechtigten gewOnschten Einrich-
tung erschopft, so kann der Rechtsanspruch auch durch einen Platz in einer anderen
Einrichtung im Gebiet der Samtgemeinde Mittelweser erf011t werden.

Bei einem nicht ausreichenden Betreuungsangebot in den Kindertagesstatten der
Samtgemeinde MilleWeser kann der Rechtsanspruch gembil § 12 Abs. 4 KiTaG im
Einzelfall auch durch die Vermittlung einer Tagesmutter erf011t werden.

Die Einrichtung einer Gruppe in einer Kindertagesstatte erfolgt erst ab der 5. Anmel-
dung Ober das bestehende Betreuungsangebot hinaus, wenn dies raumlich umsetzbar
ist.

Ober die Aufnahme der Kinder fur das neue Kindergartenjahr berat em n Aufnahme-
gremium. Das jeweilige Anmeldeverfahren wird dazu rechtzeitig tiffentlich bekannt ge-
geben. Das Aufnahmegremium setzt sich zusammen aus den jeweiligen Leiterinnen
bzw. Leitern der Einrichtung, einer Vertreterin bzw. einem Vertreter des Tragers sowic
einer Elternvertreterin bzw. einem Elternvertreter fur jede Einrichtung. Wahrend des
laufenden Kindergartenjahres entscheidet die Leiterin bzw. der Leiter der Einrichtung
im Einvernehmen mit dem Trager der Einrichtung Ober 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 Aufnahme
eines Kindes erfolgt im Regelfall am Beginn des Monats, bei Erstaufnahme auch zu
einem Termin, der von der Einrichtungsleitung aus padagogischen GrOnden bestimmt
wird. Die Aufnahme kann bei einem entsprechenden Platzangebot auch unabhangig
vom Kindergartenjahr erfolgen.

(5) Vergaberichtlinien

Bel einem nicht ausreichenden Angebot an Rechtsanspruchsplatzen oder an angebo-
tenen Betreuungen Ober den Rechtsanspruch hinaus, sowie bei NachrOckern aus der
Warteliste fur frei gewordene Platze, wird eine Auswahl unter den in der Samtgemein-
de Mittelweser wohnenden Kindern nach folgenden Dringlichkeitsstufen getroffen:

1. Kinder, die zum Ablauf des Kita-Jahres die Schulpflicht erreichen;

2. Kinder von Alleinerziehenden in Beruf, Ausbildung oder Umschulung. Oder von Al-
leinerziehenden, die nachweisen, eine Berufstatigkeit aufzunehmen (in Anlehnung
an § 24 Abs. 3 SGB VIII);

3. Kinder, deren Sorgeberechtigten beide berufstatig sind oder beabsichtigen, be-
rufstatig zu werden. Ausbildung und Umschulung stehen einer Berufstatigkeit
gleich (in Anlehnung an § 24 Abs. 3 SGB VIII);

4. erzieherische, familiare und andere soziale Hartefalle
(in Anlehnung an § 24 Abs. 3 SGB VIII);

5. gleichzeitiger Besuch eines Geschwisterkindes in der Einrichtung;

6. Alter des Kindes (das altere Kind hat Vorrang);

7. Zeitpunkt der Anmeldung des Kindes in der Kindertagesstatte;
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FOr das Vergabeverfahren sind ggf. aktuelle Bescheinigungen/ Nachweise vorzule-
gen.

(6) Die Aufnahme erfolgt unbefristet. Solange keine Abmeldung oder kein Ausschluss
erfolgt, bleibt das Kind angemeldet.

(7) Eine Hartefall- Entscheidung nach Abs. 5 Nr. 4 oder eine vorrangige Aufnahme aus
einem anderen besonderen Grund muss im Benehmen mit dem Aufnahmegremium
getroffen werden.

§ 3
An-, Ab- und Veranderungsmeldungen

(1) Anmeldung

Die Anmeldung fur die Aufnahme in eine Kindertagesstatte haben die Eltern des Kin-
des rechtzeitig schriftlich einzureichen. Weiterhin ist dic arztliche Bescheinigung, dass
das Kind frei von ansteckenden Krankheiten und keine Einwande gegen den Besuch
der Einrichtung bestehen, vorzulegen. Anmeldungen nehmen die zustandige Fachab-
teilung und die Leitung der Einrichtung entgegen.

Die Aufnahme eines Kindes erfolgt mit Unterzeichnung eines Betreuungsvertrages
zwischen den Eltern und der Einrichtung.

(2) Abmeldung

(3)

Die Kundigung des Einrichtungsplatzes ist grundsatzlich mit einer Frist von vier VVo-
chen zum Monatsende mbglich. Sie bedarf der Schriftform.

In besonderen Fallen kann von der Einhaltung der vierwochigen Kundigungsfrist ab-
gesehen werden.

VVird em n bereitgestellter Betreuungsplatz in einer der Einrichtungen nicht innerhalb
von zwei VVochen angenommen, ist der Trager berechtigt, ohne erneute Erinnerung
den entsprechenden Platz anderweitig zu vergeben.

Veranderungsmitteilungen

An- und Ummeldungen zu den Zusatzdiensten sind zum 01.08., zum 01.02. und zu
Beginn einer neuen Betreuung im laufenden Kita-Jahr moglich. 1st eine Anmeldung zu
den Zusatzdiensten fOr den VViedereinstieg eines Elternteils in den Beruf oder ahnlich
begrundeten FaIle notwendig, ist dies bei entsprechender Platzkapazitat auch zu an-
deren Terminen im laufenden Kita- Jahr moglich. Diese Beschrankung ist notwendig
um das fur den Zusatzdienst benbtigte Personal einzuplanen.

(4) Nachweispflicht

Bei einem sich durch Anmeldungen ergebenen Mehrbedarf fur eine Betreuungszeit
Ober 13 Uhr hinaus (Betreuungsbedarf Ober das bereits bestehende Betreuungs-
angebot hinaus) sind fOr eine Erweiterung des Betreuungsangebotes (Erweiterung der
Offnungszeiten oder Gruppen) entsprechende Nachweise fOr den Bedarf (z.B. von Ar-
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beitgeber) erforderlich oder es liegt em n sozialer Hartefall vor. Dies gilt sowohl fur be-
reits angemeldete Kinder, als auch few Anmeldungen und Veranderungsmitteilungen.
Sollte em n Bedarf nicht nachgewiesen werden kennen ist der Betreuungsvertrag ggfls.
entsprechend anzupassen.

§4
Wechsel von der Kinderkrippe in die Kindergartengruppe

(1) Krippenkinder, die im Laufe eines Kindergartenjahres 3 Jahre alt werden, konnen im
Laufe des Kindergartenjahres in eine Kindergartengruppe wechseln. Spatestens zu
Beginn des neuen Kita- Jahres wechselt em n Kind, welches das 3. Lebensjahr vollen-
det hat, in eine Kindergartengruppe. Ein Wechsel vor dem 3. Lebensjahr in eine al-
tersgemischte Gruppe in den Kindergartenbereich ist m6glich.

(2) Bei einem Wechsel bedarf es einer schriftlichen Neuanmeldung.

BETR1EB DER KiNDERTAGESSTATTE

§5
Betreuungszeiten

(1) Der Rechtsanspruch wird in der Regel durch Vormittagsgruppen sichergestellt. Die
Kindertagesstatten sind mindestens. von montags bis freitags jeweils in der Zeit von
08.00 Uhr bis 12.00 Uhr geoffnet. Anderungen sind aufgrund der Konzeption der je-
weiligen Einrichtung moglich. Gruppen mit integrativer Betreuung sind regelmarlig
montags bis freitags in der Zeit 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr geoffnet.

(2) Erganzend zur Regelbetreuung sind Zusatzdienste (FrOhdienst, Spatdienst, Ganz-
tagsbetreuung) entsprechend der Bedarfe in den Einrichtungen eingerichtet.

(3) Zusatzdienste und weitere Offnungs-/ Betreuungszeiten konnen bei Bedarf (ab funf
Kinder) mit Zustimmung der Samtgemeinde Mittelweser und im Benehmen mit dem
jeweiligen Beirat der Einrichtung festgelegt werden.

(4) Die Verantwortung der Kindertagesstatte fur die Kinder in ihrer Obhut besteht nur
wahrend der Offnungszeit. Verspaten sich die Eltern und mOssen die Kinder deshalb
'anger beaufsichtigt werden, ist damit eine Verlangerung der Obhutspflicht nicht ver-
bunden. FOr Mehrkosten aus der Verspatung haften die Sorgeberechtigten.

Die Aufsicht Ober die Kinder auf dem Hin- und ROckweg zur und von der Kindertages-
statte obliegt allein den Eltern/ Personensorgeberechtigten bzw. deren Bevollmachtig-
ten. Der Kindertagesstattentrager und sein Personal haben grundsatzlich ihre Pflicht
erfullt, wenn sie das Kind in der vereinbarten Weise aus der Kindertagesstatte entlas-
sen.

(5) Die Kinder werden zu Beginn der Betreuungszeit von den Sorgeberechtigen bzw. Be-
auftragten in die Gruppe gebracht. Die Bringzeiten sind der padagogischen Konzepti-
on zu entnehmen.

(6) Zum Ablauf der Offnungszeit sind die Kinder von den Eltern rechtzeitig abzuholen.
Die Eltern sind dafOr verantwortlich, dass der Vordruck der abholberechtigten Perso-
nen jederzeit aktuell gefuhrt ist. An nicht abholberechtigte Personen konnen die Kin-
der nur mit Vorlage des Personaldokumentes Obergeben werden. Die Entscheidung
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hierOber trifft das padagogische Personal. Abholberechtigte Geschwisterkinder sollten
mindestens 12 Jahre alt sein. Die Aufsichtspflicht endet bei der Ubergabe. Die Abhol-
zeiten sind der padagogischen Konzeption zu entnehmen.

§ 6
Mittagsverpflegung

(1) Wird das Kind in einer Kindertagesstatte mit einem Mittagessen versorgt, so wird
neben dem Kita- Beitrag em n Essengeld erhoben.

(2) Bei einer Betreuungszeit Ober 13 Uhr hinaus ist die Teilnahme am Mittagessen ver-
pflichtend. Sollte em n Kind aus gesundheitlichen Grunden nicht am Mittagessen teil-
nehmen 'carmen, so ist dieses nachzuweisen.

(3) Nach der Einrichtungsleitung genannten Frist ist das Essensgeld entsprechend zu
begleichen.

§7
Abwesenheit / Krankheit des Kindes

(1) Kann das Kind die Einrichtung vorObergehend nicht besuchen, so ist die
Einrichtungsleitung umgehend zu benachrichtigen.

(2) Akut kranke Kinder (z.B. Fieber, Durchfall, u. s. w.) k6nnen aufgrund des Kindeswohls
in der Kindertagesstatte nicht betreut werden. Kinder mit akuter Erkrankung dui-fen die
Kindertagesstatte fur die Dauer der Erkrankung nicht besuchen. Bei einer Benachrich-
tigung der Eltern Ober eine akute Erkrankung des Kindes durch die Mitarbeiter/Innen
der Einrichtung, sind diese verpflichtet, das Kind aus der Einrichtung abzuholen.

(3) Ober das Auftreten von Infektionskrankheiten (z.B. Masern, Lause, Scharlach,
Keuchhusten, Mumps, RoteIn usw.) in der hauslichen Gemeinschaft des Kindes ist die
Kindergartenleitung unverzuglich zu benachrichtigen. Gem. § 34 (1) Infektionsschutz-
gesetz mOssen, je nach Krankheit, auch die nicht erkrankten Geschwisterkinder der
Einrichtung fernbleiben. Das Merkblatt zu infektiosen Krankheiten ist zu beachten (s.
Betreuungsvertrag). Auf Verlangen ist em n Attest vorzulegen.

(4) Der weitere Besuch der Kindertagestatte in Fallen nach Abs. 3 ist erst nach Vorlage
einer arztlichen Bescheinigung des Inhalts zulassig, dass gegen den Kindertagesstat-
tenbesuch aus arztlicher Sicht keine Bedenken bestehen.

§ 8
Schlieflungszeiten

(1) Die Kindertagesstatten kbnnen wahrend der Schulsommerferien bis zu drei Wochen
sowie zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen werden. DarOber hinaus '<on-
nen die Einrichtungen aus wichtigem Grund, insbesondere zu FortbildungsmaRnah-
men, an einzelnen Tagen geschlossen werden. Die SchlieRtage durfen neben den ge-
setzlichen Feiertagen 30 Tage pro Kita- Jahr nicht Oberschreiten. Die Kindertagesstat-
te gibt den Eltern die SchlieRtage anhand eines Aushangs bis zum 01.08. d. Jahres
bekannt.
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(2) Die Gebuhrenpflicht wird durch die Ferien oder sonstige SchlieRungszeiten nicht un-
terbrochen.

(3) Ein Kind sollte aus padagogischen GrOnden mindestens 2 Wochen am Stuck im Jahr
aus der Betreuung der Kindertagesstatte genommen werden.

§9
Ferfienbetreuung

(1) Bel Bedarf an einer Betreuung wahrend einer SchlieRungszeit wird versucht, em n zent-
rales Ersatzangebot vorzuhalten (ab 5 Kinder). Die Nutzung der Ferienbetreuung ist
kostenpflichtig.

(2) Ein Rechtsanspruch auf einen Ferienbetreuungsplatz besteht nicht.

§10
Benutzungsgebuhren

(1) Fur die Benutzung der Kindertagesstatten erheben die Trager der Kindertagesstatten
eine BenutzungsgebOhr nach MaRgabe einer besonderen Gebuhrensatzung.

§ 11
Haftung

(1) Die Verantwortung des Personals fOr die Kinder ist auf die Betreuungszeit beschrankt.

(2) FOr verlorengegangene Sachen wird keine Haftung Obernommen. Im Obrigen richtet
sich die Haftung nach den allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen.

(3) AIle Kinder in der Einrichtung werden gegen Schaden und Unfalle versichert.

§12
Ausschluss

(1) Kinder mit ansteckenden Krankheiten (im Sinne des Infektionsschutzgesetzes)
konnen vorubergehend vom Besuch der Einrichtung ausgeschlossen werden.

(2) Ein Kind kann vom Besuch der Einrichtung ausgeschlossen werden, wenn und
solange em n Entgeltruckstand von mindestens 2 Monaten besteht.

(3) Ein Kind kann vom weiteren Besuch ausgeschlossen werden, wenn das Kind bei einer
bestehenden Warteliste die Kindertagesstatte nur sehr unregelmaRig besucht bzw. es
wiederholt unentschuldigt fehlt oder das Kind durch sein Verhalten die Gruppenarbeit
auf Dauer gefahrdet.

(4) Ein Kind kann augerdem vom weiteren Besuch der Einrichtung ausgeschlossen wer-
den, wenn das Vertrauensverhaltnis zwischen dem Einrichtungspersonal und den
Sorgeberechtigten stark gestort ist und keine gemeinsame Einigung gefunden werden
kann. Diese Losung darf nur in Betracht kommen, wenn der Verbleib in der Einrich-
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(5)

tung dem Wohle des Kindes widerspricht. In einem solchen Fall ist jedoch fur das Kind
em n Platz in einer anderen Kindertagesstatte bereitzustellen.

Der Ausschluss erfolgt auf Empfehlung der Einrichtungsleitung und im Einvernehmen
mit dem Trager der Einrichtung.

(6) Der Ausschluss erfolgt durch formlichen Bescheid.

§13
Elternrat

Gemail § 10 Abs. 1 des Gesetzes Ober Tageseinrichtungen fur Kinder (KiTaG) wahlen die
Erziehungsberechtigten der Kinder in einer Gruppe aus ihrer Mitte eine Gruppensprecherin
oder einen Gruppensprecher sowie deren Vertretung. Die Gruppensprecherinnen oder Grup-
pensprecher bilden einen Elternrat.

§ 14
Beirat der Einrichtung

Den Beirat der Kindertagesstatte bilden gemag § 10 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes Ober Ta-
geseinrichtungen fur Kinder (KiTaG) die jeweiligen Gruppensprecherinnen und Gruppenspre-
cher sowie bis zu zwei Vertreter der Fach- und Betreuungskrafte und des Tragers.

§ 15
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.08.2018 in Kraft. Die bisherige Satzung der Samtgemeinde Mittel-
weser verliert am 31.07.2018 ihre Gultigkeit.

Stolzenau, den 30.08.2018

Der SamtgemeindebOrgermeister
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