
Satzung
über

den Betrieb und die Benutzung
der Kindertagesstätte
der Gemeinde Leese



Aufgrund der §§ 10, 58 und 98 des Niedersächsischen
Kommunalverfassungsgesetztes in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat
der Gemeinde Leese in seiner Sitzung am 27.09.2018 folgende Satzung für die
Benutzung der Tageseinrichtungen beschlossen:

§1
Allgemeines

(1) Für die regelmäßige Betreuung von Kindern betreibt die Gemeinde Leese eine
Tageseinrichtung gem. § 1 des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG)
vom 07.02.2002 - in der zurzeit geltenden Fassung - (nachfolgend auch
Einrichtungen 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
Lebensbewältigung 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 Einrichtung wird politisch, religiös und weltanschaulich neutral betrieben.

§2
Allgemeine Grundsätze für die Aufnahme in eine Kindertagesstätte

(1) In die Kindertagesstätten werden vorrangig nur Kinder aufgenommen, die zum
Zeitpunkt der Entstehung des Rechtsanspruches ihren Hauptwohnsitz in der
Gemeinde Leese haben. Kinder, die zum Zeitpunkt der Entstehung des Anspruchs
ihren Hauptwohnsitz nicht in der Gemeinde Leese haben, können nur dann
aufgenommen werden, solange Plätze in der Einrichtung frei sind, in einer Warteliste
keine Kinder gem. Satz 1 enthalten sind. Eine Regelung über die Zahlung des
Betriebskostenausgleiches soll vorliegen. Über die Aufnahmen gemeindefremder
Kinder entscheidet der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Leese.

(2) Soweit Plätze 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 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
vollendet 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. Bei
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(3)

einem nicht ausreichenden Betreuungsangebot in der Kindertagesstätte der
Gemeinde Leese kann der Rechtsanspruch gemäß § 12 Abs. 4 KiTaG im Einzelfall
auch durch die Vermittlung einer Tagesmutter erfüllt werden.

Die Einrichtung einer Gruppe in der Kindertagesstätte erfolgt erst ab der 5.
Anmeldung über das bestehende Betreuungsangebot hinaus, wenn dies räumlich
umsetzbar ist.

Über Ausnahmen von dieser Regelung entscheidet der Verwaltungsausschuss der
Gemeinde Leese.

Über die Aufnahme der Kinder für das neue Kindergartenjahr berät ein Aufnahme-
gremium. Das jeweilige Anmeldeverfahren wird dazu rechtzeitig öffentlich bekannt
gegeben. Das Aufnahmegremium setzt sich zusammen aus den jeweiligen
Leiterinnen bzw. Leitern der Einrichtung, einer Vertreterin bzw. einem Vertreter des
Trägers und einem Vertreter pro Fraktion sowie einer Elternvertreterin bzw. einem
Elternvertreter für jede Einrichtung. Während des laufenden Kindergartenjahres
entscheidet die Leiterin bzw. der Leiter der Einrichtung 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 Aufnahme
eines Kindes erfolgt im Regelfall am Beginn des Monats, bei Erstaufnahme auch zu
einem Termin, der von der Einrichtungsleitung aus pädagogischen Gründen bestimmt
wird. Die Aufnahme kann bei einem entsprechenden Platzangebot auch unabhängig
vom Kindergartenjahr erfolgen.

(5) Vergaberichtlinien

Bei einem nicht ausreichenden Angebot an Rechtsanspruchsplätzen oder an
angebotenen Betreuungen über den Rechtsanspruch hinaus, sowie bei Nachrückern
aus der Warteliste für frei gewordene Plätze, wird eine Auswahl unter den in der
Gemeinde Leese wohnenden Kindern nach folgenden Dringlichkeitsstufen getroffen:

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

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

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

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

5. gleichzeitiger Besuch eines Geschwisterkindes in der Einrichtung;

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

7. Zeitpunkt der Anmeldung des Kindes in der Kindertagesstätte;

Für das Vergabeverfahren sind ggf. aktuelle Bescheinigungen/ Nachweise
vorzulegen.
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(6) Die Aufnahme erfolgt unbefristet. Solange keine Abmeldung oder kein Ausschluss
erfolgt, bleibt das Kind angemeldet.

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

§3
An-, Ab- und Veränderungsmeldungen

(1) Anmeldung

Die Anmeldung für die Aufnahme in eine Kindertagesstätte haben die Eltern des
Kindes rechtzeitig schriftlich einzureichen. Weiterhin ist die ärztliche Bescheinigung,
dass das Kind frei von ansteckenden Krankheiten und keine Einwände gegen den
Besuch der Einrichtung bestehen, vorzulegen. Anmeldungen nehmen die zuständige
Fachabteilung 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 Kündigung des Einrichtungsplatzes ist grundsätzlich mit einer Frist von vier
Wochen zum Monatsende möglich. Sie bedarf der Schriftform.

In besonderen Fällen kann von der Einhaltung der vierwöchigen Kündigungsfrist
abgesehen werden.

Wird ein bereitgestellter Betreuungsplatz in einer der Einrichtungen nicht innerhalb
von zwei Wochen angenommen, ist der Träger berechtigt, ohne erneute Erinnerung
den entsprechenden Platz anderweitig zu vergeben.

Veränderungsmitteilungen

An- und Ummeldungen zu den Zusatzdiensten sind zum 01.08., zum 01.02. und zu
Beginn einer neuen Betreuung im laufenden Kita -Jahr möglich. Ist eine Anmeldung
zu den Zusatzdiensten für den Wiedereinstieg eines Elternteils in den Beruf oder
ähnlich begründeten Fälle notwendig, ist dies bei entsprechender Platzkapazität auch
zu anderen Terminen im laufenden Kita- Jahr möglich. Diese Beschränkung ist
notwendig um das für den Zusatzdienst benötigte Personal einzuplanen.

(4) Nachweispflicht

Bei einem sich durch Anmeldungen ergebenen Mehrbedarf für eine Betreuungszeit
über 13 Uhr hinaus (Betreuungsbedarf über das bereits bestehende Betreuungs-
angebot hinaus) sind für eine Erweiterung des Betreuungsangebotes (Erweiterung
der Öffnungszeiten oder Gruppen) entsprechende Nachweise für den Bedarf (z.B.
von Arbeitgeber) erforderlich oder es liegt ein sozialer Härtefall vor. Dies gilt sowohl
für bereits angemeldete Kinder, als auch für Anmeldungen und
Veränderungsmitteilungen. Sollte ein Bedarf nicht nachgewiesen werden können ist
der Betreuungsvertrag ggfls. entsprechend anzupassen.
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§4
Wechsel von der Kinderkrippe in die Kindergartengruppe

(1) Krippenkinder, die im Laufe eines Kindergartenjahres 3 Jahre alt werden, können im
Laufe des Kindergartenjahres in eine Kindergartengruppe wechseln. Spätestens zu
Beginn des neuen Kita- Jahres wechselt ein Kind, welches das 3. Lebensjahr
vollendet hat, in eine Kindergartengruppe. Ein Wechsel vor dem 3. Lebensjahr in eine
altersgemischte Gruppe in den Kindergartenbereich ist möglich.

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

BETRIEB DER KINDERTAGESSTÄTTE

§5
Betreuungszeiten

(1) Der Rechtsanspruch wird in der Regel durch Vormittagsgruppen sichergestellt. Die
Kindertagesstätten sind mindestens von montags bis freitags jeweils in der Zeit von
08.00 Uhr bis 12.00 Uhr geöffnet. Änderungen sind aufgrund der Konzeption der
jeweiligen Einrichtung möglich.

(2) Ergänzend zur Regelbetreuung sind Zusatzdienste (Frühdienst, Spätdienst.
Ganztagsbetreuung) entsprechend der Bedarfe in den Einrichtungen eingerichtet.

(3) Zusatzdienste und weitere Öffnungs-/ Betreuungszeiten können bei Bedarf (ab fünf
Kinder) mit Zustimmung der Gemeinde Leese und im Benehmen mit dem jeweiligen
Beirat der Einrichtung festgelegt werden.

(4) Die Verantwortung der Kindertagesstätte für die Kinder in ihrer Obhut besteht nur
während der Öffnungszeit. 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 Aufsicht über die Kinder auf dem Hin- und Rückweg zur und von der
Kindertagesstätte obliegt allein den Eltern/ Personensorgeberechtigten bzw. deren
Bevollmächtigten. Der Kindertagesstättenträger und sein Personal haben
grundsätzlich ihre Pflicht erfüllt, wenn sie das Kind in der vereinbarten Weise aus der
Kindertagesstätte entlassen.

Die Kinder werden zu Beginn der Betreuungszeit von den Sorgeberechtigen bzw.
Beauftragten in die Gruppe gebracht. Die Bringzeiten sind der pädagogischen
Konzeption zu entnehmen.

(6) Zum Ablauf der Öffnungszeit sind die Kinder von den Eltern rechtzeitig abzuholen.
Die Eltern sind dafür verantwortlich, dass der Vordruck der abholberechtigten
Personen jederzeit aktuell geführt ist. An nicht abholberechtigte Personen können die
Kinder nur mit Vorlage des Personaldokumentes übergeben werden. Die
Entscheidung hierüber trifft das pädagogische Personal. Abholberechtigte
Geschwisterkinder sollten mindestens 12 Jahre alt sein. Die Aufsichtspflicht endet bei
der Übergabe. Die Abholzeiten sind der pädagogischen Konzeption zu entnehmen.
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§6
Mittagsverpflegung

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

(2) Bei einer Betreuungszeit über 13 Uhr hinaus ist die Teilnahme am Mittagessen
verpflichtend. Sollte ein Kind aus gesundheitlichen Gründen nicht am Mittagessen
teilnehmen können, 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 vorübergehend nicht besuchen, so ist die
Einrichtungsleitung umgehend zu benachrichtigen.

(2) Akut kranke Kinder (z.B. Fieber, Durchfall, u. s. w.) können aufgrund des Kindes-
wohls in der Kindertagesstätte nicht betreut werden. Kinder mit akuter Erkrankung
dürfen die Kindertagesstätte für die Dauer der Erkrankung nicht besuchen. Bei einer
Benachrichtigung der Eltern über eine akute Erkrankung des Kindes durch die
Mitarbeiterinnen der Einrichtung, sind diese verpflichtet, das Kind aus der Einrichtung
abzuholen.

(3) Über das Auftreten von Infektionskrankheiten (z.B. Masern, Läuse, Scharlach, Keuch-
husten, Mumps, Röteln usw.) in der häuslichen Gemeinschaft des Kindes ist die
Kindergartenleitung unverzüglich zu benachrichtigen. Gem. § 34 (1)
lnfektionsschutzgesetz müssen, je nach Krankheit, auch die nicht erkrankten
Geschwisterkinder der Einrichtung fernbleiben. Das Merkblatt zu infektiösen
Krankheiten ist zu beachten (s. Betreuungsvertrag). Auf Verlangen ist ein Attest
vorzulegen.

(4) Der weitere Besuch der Kindertagestätte in Fällen nach Abs. 3 ist erst nach Vorlage
einer ärztlichen Bescheinigung des Inhalts zulässig, dass gegen den
Kindertagesstättenbesuch aus ärztlicher Sicht keine Bedenken bestehen.

§8
Schließungszeiten

(1) Die Kindertagesstätten können während der Schulsommerferien bis zu drei Wochen
sowie zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen werden. Darüber hinaus
können die Einrichtungen aus wichtigem Grund, insbesondere zu
Fortbildungsmaßnahmen, an einzelnen Tagen geschlossen werden. Die Schließtage
dürfen neben den gesetzlichen Feiertagen 30 Tage pro Kita- Jahr nicht überschreiten.
Die Kindertagesstätte gibt den Eltern die Schließtage anhand eines Aushangs bis zum
01.08. d. Jahres bekannt und legt diese im Einvernehmen mit dem
Verwaltungsausschuss der Gemeinde Leese fest.

(2) Die Gebührenpflicht wird durch die Ferien oder sonstige Schließungszeiten nicht
unterbrochen.
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(3) Ein Kind sollte aus pädagogischen Gründen mindestens 2 Wochen am Stück im Jahr
aus der Betreuung der Kindertagesstätte genommen werden.

§9
Ferienbetreuung

(1) Bei Bedarf an einer Betreuung während einer Schließungszeit wird versucht, ein
zentrales Ersatzangebot vorzuhalten (ab 5 Kinder).

(2) Ein Rechtsanspruch auf einen Ferienbetreuungsplatz besteht nicht.

§ 10
Benutzungsgebühren

(1) Für die Benutzung der Kindertagesstätten erhebt die Gemeinde Leese eine
Benutzungsgebühr nach Maßgabe einer besonderen Gebührensatzung.

§ 11
Haftung

(1) Die Verantwortung des Personals für die Kinder ist auf die Betreuungszeit
beschränkt.

(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.

§12
Ausschluss

(1) Kinder mit ansteckenden Krankheiten (im Sinne des lnfektionsschutzgesetzes)
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 besucht
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 gefunden
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 Einvernehmen
mit dem Träger der Einrichtung.
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(6) Der Ausschluss erfolgt durch förmlichen Bescheid. Der Verwaltungsausschuss wird
davon unterrichtet.

§ 13
Elternrat

Gemäß § 10 Abs. 1 des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) wählen die
Erziehungsberechtigten der Kinder in einer Gruppe aus ihrer Mitte eine Gruppensprecherin
oder einen Gruppensprecher sowie deren Vertretung. Die Gruppensprecherinnen oder
Gruppensprecher bilden einen Elternrat.

§ 14
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.

§ 15
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.08.2018 in Kraft. Die bisherige Satzung der Gemeinde Leese
verliert am 31.07.2018 ihre Gültigkeit.

Leese, den 27.09.2018

Der Bürgermeister

-Olthagel

Gemeinde Leese
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