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Satzung der Evangelischen Kindertagesstätte Reyershausen 

§ 1 Betreuungszeiten 

Die evangelische Kirchengemeinde in Reyershausen unterhält als soziale Einrichtung einen 

Kindergarten und eine Krippe (Kindertagesstätte, im Folgenden Kita genannt). Die Kinder müssen bis 

zum beabsichtigten Aufnahmetermin das nach der Betreuungsart erforderliche Lebensalter erreicht 

haben. 

(1) Die Kita ist montags bis freitags geöffnet. Die aktuellen jährlichen Schließzeiten werden durch das 

Kuratorium beschlossen und rechtzeitig per Aushang mitgeteilt. Die Kita bleibt aus folgenden Gründen 

geschlossen: 

 Ferienzeiten (der Schule angeglichen) 

 Brückentage (der Schule angeglichen) 

 Teamtage 

 Betriebsausflug 

Die Schließzeit beträgt im Sommer drei Wochen. Zwischen Weihnachten und Neujahr sowie in der 

Woche vor Ostern bleibt die Kita geschlossen. Die max. Schließzeit beträgt 30 Tage pro Jahr. 

(2) Die Öffnungszeit der Kita setzt sich zusammen aus den Kern- und Sonderöffnungszeiten. Die aktuell 

gültigen Betreuungszeiten sind im Betreuungsvertrag verankert. 

(3) Bezugnehmend auf das ausgehändigte Infektionsschutzgesetz darf das Kind bei ansteckenden 

Krankheiten die Kita nicht besuchen. Näheres regelt dazu der Betreuungsvertrag. 

(4) Die Einrichtung oder Teile der Einrichtung können bei Krankheit der Mitarbeiter/-innen zeitweilig 

geschlossen werden, falls Aufsicht und Betreuung der Kinder nicht gewährleistet werden kann. Über 

den Grund und die voraussichtliche Dauer der zeitweiligen Schließung werden die Eltern so schnell wie 

möglich informiert. 

§ 2 Anmeldung, Aufnahme 

(1) Im Flecken Bovenden ist das zentrale Anmeldeverfahren „Little-Bird“ für Plätze in 

Kindertagesstätten eingeführt. Nach kostenloser Registrierung und Anmeldung können die Eltern die 

gewünschten Plätze direkt online anfragen. Die Leitung verschickt über dieses Programm 

Reservierungen und Platzzusagen für den zukünftigen Beginn und den Umfang des angebotenen 

Betreuungsplatzes. Zusätzlich erhalten die Eltern, die den Platz bestätigen, alle relevanten Dokumente. 

(2) Entscheidend für die Aufnahme im Kindergarten/Krippe ist nicht das Datum der Anmeldung. Die 

Platzvergabe erfolgt nach festgelegten Aufnahmekriterien, die von dem Träger und dem Kuratorium 

festgelegt sind. 
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(3) Aufnahmekriterien für die Kindertagesstätte 

Für Kinder ab der Vollendung des 1. Lebensjahres bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres stehen 15 

Krippenplätze zur Verfügung. Für Kinder ab Vollendung des 2. Lebensjahres (altersgemischt) bis zur 

Einschulung stehen 22 Kindergartenplätze zur Verfügung. 

Die Aufnahme in die Kindertagesstätte erfolgt nach folgenden Kriterien: 

 Hauptwohnsitz muss im Flecken Bovenden sein. 

 Für die Platzvergabe werden ältere vor jüngeren Kindern berücksichtigt. Abweichend hiervon 

werden Kinder bevorzugt, bei denen pädagogische, soziale oder familiäre Gründe vorliegen: 

o Kinder alleinerziehender, berufstätiger Mütter oder Väter 

o Wenn beide Eltern eine Erwerbstätigkeit aufnehmen, arbeitssuchend sind oder sich in 

einer beruflichen Bildungsmaßnahme z.B. Schule/Hochschulausbildung befinden. 

o Vorrangig aufgenommen werden Geschwister von den Kindern, die derzeit die Ein-

richtung besuchen. 

 Für Kinder, die die Krippe besuchen, besteht kein automatischer Anspruch auf einen Platz in 

unserem Kindergarten. 

 Bei der Platzvergabe für Kindergartenplätze haben die Kinder, die in Reyershausen wohnen, 

Vorrang. 

 

Diese Aufnahmekriterien unserer Kindertagesstätte werden vom Träger sowie dem Ku-

ratorium der Einrichtung vereinbart und festgelegt. 

 

(4 a) Die Leitung der Kita kann im Einzelfall mit dem Einvernehmen des Kuratoriums eine von den 

Kriterien abweichende Platzvergabe vornehmen. (z.B., wenn es für ein Kind aus Reyershausen eine 

Betreuungslücke zwischen dem Krippenplatz und einem reservierten Kindergartenplatz gibt.) 

 

(4 b) Die Kita verpflichtet sich, bis zum 31.10. (Kindergarten) und bis zum 30.11. (Krippe) die ent-

sprechende Reservierung schriftlich über das Elternportal „Little Bird“ mitzuteilen. Die Entschei-

dungsgründe sind zu dokumentieren. 

§ 3 Elternbeitrag 

(1) Aufgrund der Gesetzeslage und des Beschlusses des Fleckens Bovenden sind die 

Kindergartenbeiträge beitragsfrei. 

 Kinder bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres, die in einer altersübergreifenden 

Kindergartengruppe betreut werden, sind aufgrund des Beschlusses ebenso beitragsfrei. 

 Kinder nach Vollendung des dritten Lebensjahres, die in der Krippengruppe betreut werden, 

sind ab dem 1. des Monats, in dem sie das dritte Lebensjahr vollenden, ebenfalls beitragsfrei, 

wenn das Land entsprechende Leistungen erbringt. 

(2) Für die Inanspruchnahme des Krippenplatzes sind Elternbeiträge zu zahlen, die sich nach der 

wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Eltern/Sorgeberechtigten unter Berücksichtigung der Zahl ihrer 

Kinder richten. Die aktuell gültigen Beiträge sind aus den „Erläuterungen zur Sozialstaffelung der 

Elternbeiträge“ des Flecken Bovenden zu entnehmen. Die Gemeinde legt die Beiträge jährlich neu fest. 

(3) Für die Betreuung der Ganztagskinder wird verpflichtend ein Mittagessen angeboten. Der 

Essensbeitrag ist auch dann in voller Höhe zu entrichten, wenn das Kind dem Kindergarten/der Krippe 

fernbleibt. Für Urlaub, Krankheit und Schließzeiten wird ein pauschaler Abzug bei der Kalkulation 

berücksichtigt. Der aktuelle Essensbeitrag ist dem Betreuungsvertrag zu entnehmen. Anpassungen der 

Beiträge für das Mittagessen behalten wir uns vor. 

(4) Die Beitragspflicht beginnt mit dem Anfang des Kalendermonats, in dem das Kind in der Krippe 

aufgenommen wird. Für Kinder, die bis zum 15. eines Monats in der Krippe aufgenommen werden, ist 
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für den ersten Monat bereits der volle Monatsbeitrag, für Kinder, die nach dem 15. eines Monats 

aufgenommen werden, nur der halbe Monatsbeitrag zu entrichten. 

(5) Der Beitrag ist auch dann in voller Höhe zu entrichten, wenn das Kind der Krippe fernbleibt und der 

Platz freigehalten wird. Eventuell eingerichtete Betreuung in Notgruppen ist nicht 

beitragserstattungspflichtig. Dies gilt auch für die Schließzeiten der Kita. Die Beitragspflicht endet mit 

Ablauf des Monats, in dem das Kind ausscheidet. 

(6) Der Beitrag und das Essensgeld (im Kindergarten und in der Krippe) werden für den laufenden 

Kalendermonat, jeweils zum 1. des Monats fällig und per Lastschriftverfahren eingezogen. Entstehende 

Rücklastgebühren (z.B. Konto ohne Deckung, Änderung der Kontoverbindung) gehen zu Lasten der 

Eltern. 

(7) Neben den Eltern / Sorgeberechtigten ist beitragspflichtig, wer die Aufnahme eines Kindes in der 

Kita veranlasst hat. 

(8) Die Beiträge unterliegen der Betreibung nach den für das Verwaltungszwangsverfahren geltenden 

Vorschriften. 

(9) Änderung: Erweiterung und Reduzierung der Gebühren. 

 Die Erweiterung der Betreuungszeit kann jeweils zum 1. des Folgemonats wirksam werden. 

 Die Reduzierung der Betreuungszeit kann mit Beginn des Kitajahres (01.08.) wirksam werden. 

§ 4 Kündigung 

(1) Nach Unterzeichnung des Vertrages ist eine Kündigung vor Beginn des Vertrages grundsätzlich 

ausgeschlossen. 

(2) Die ordentliche Kündigung des Kitaplatzes (Kernbetreuung und/oder Sonderöffnungszeit) ist 

grundsätzlich mit dreimonatiger Frist möglich. (Beispiel: Wer zum 30.4. kündigt, dessen Vertrag endet 

zum 31.7.) 

(3) Für Kindergartenkinder erlischt der Vertrag automatisch zum 31.07. des Jahres der Einschulung.                         

Für Krippenkinder erlischt der Vertrag mit der Vollendung des dritten Lebensjahres. Für sog. Flexi-

Kinder (Geburtstag 01.07.-30.09.) muss von den Eltern bis zum 1.5. schriftlich mitgeteilt werden, ob 

das Kind in dem Jahr eingeschult wird. Falls diese Mitteilung nicht erfolgt, erlischt der Vertrag zum 

31.7. 

(4) Der Kitaplatz kann außerordentlich gekündigt werden: 

1. Durch den Träger mit einer Frist von vier Wochen zum Monatsende: 

a) bei wiederholtem unentschuldigtem Fehlen des Kindes über einen zusammenhängenden 

Zeitraum von mehr als einer Woche, 

b) bei schwerwiegenden Verstößen gegen die Satzung, 

c) wenn das Kind besonderer Hilfe bedarf, die die Einrichtung trotz erheblicher Bemühungen nicht 

leisten kann, 

d) wenn die Eltern/Sorgeberechtigten mit der Zahlung des Beitrages Krippenbeitrages länger als 

zwei Monate oder mit mehr als 500 € in Verzug sind und keine einvernehmliche Ratenzahlungs- 

oder Stundungsvereinbarung mit dem Träger besteht oder eine solche Vereinbarung von den 

Eltern/Sorgeberechtigten nicht eingehalten wird, 

e) wenn die Eltern/Sorgeberechtigten derart gegenüber dem pädagogischen Personal der 

Einrichtung auftreten, dass der Träger als Arbeitgeber verpflichtet ist, sich im Rahmen der 

Fürsorgepflicht schützend für das Personal einzusetzen. 

f) wenn Eltern/Sorgeberechtigte unangemessen in den Alltag der Kita eingreifen, so dass der 

Erziehungs- und Bildungsauftrag für alle Kinder nicht mehr in vollem Umfang erfüllt werden 

kann oder 

g) bei Umzug in eine andere Kommune/Abmeldung der Hauptwohnung. 
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2. Durch die Eltern/Sorgeberechtigten mit einer Frist von 4 Wochen zum Monatsende 

a) bei Abmeldung des Hauptwohnsitzes des Kindes, 

b) bei Umzug und Ummeldung innerhalb des Flecken Bovenden oder 

c) bei schwerer Erkrankung des Kindes. 

3. Der Vertrag kann von den Eltern/Sorgeberechtigten oder vom Träger mit einer Frist von einer Woche 

zum 1. oder 15. des Monats gekündigt werden, wenn sich das Kind nach Ausschöpfung aller 

pädagogischen Maßnahmen nach mehr als 6 Wochen noch nicht eingewöhnt hat. 

4. Der Vertrag kann mit einer Frist von 2 Monaten zum Ende des Krippenjahres gekündigt werden, wenn 

sich der Elternbeitrag für das kommende Krippenjahr außerhalb des standardisierten Prozentsatzes 

erhöht. 

5. Bei vorzeitiger Aufnahme eines noch nicht schulpflichtigen Kindes in der Grundschule (Kann-Kind) 

kann der Betreuungsvertrag von den Eltern/Sorgeberechtigten mit einer Frist von einem Monat zum 

Ende des Kindergartenjahres gekündigt werden. 

§ 5 Elternvertretung, Kuratorium 

1. Pro Kind hat ein Elternteil/Sorgeberechtigter in seiner jeweiligen Gruppe eine Stimme zur Wahl der 

Elternvertreter/innen und deren Stellvertreter/innen. Diese werden am ersten Elternabend für die 

Dauer von zwei Jahren im Kindergarten und der Krippe gewählt. Die Vertreter/innen aus dem 

Kindergarten und der Krippe wirken als Bindeglied zwischen Eltern, Träger und Kitamitarbeitern. 

2. Zwei Elternvertreter/innen (einer aus dem Kindergarten, einer aus der Krippe) werden ins 

Kuratorium gewählt und sind dort zwei Jahre tätig. 

Falls ein/e Elternvertreter/in ausscheidet, ist für die verbleibende Zeit ein/e Nachfolger/in zu wählen. 

Aufgaben der Elternvertreter: 

 Die Elternvertreter/innen halten Kontakt mit den Eltern/Sorgeberechtigten und Erzieher/innen. 

 Die Elternvertreter/innen haben eine Vermittlerfunktion zwischen Eltern und Erzieher/innen. 

 Die Elternvertreter/innen sollen an der Planung und Durchführung von Aktivitäten der Kita 

beteiligt werden. 

 Die Elternvertreter/innen haben eine beratende Funktion und können Anträge oder 

Anregungen durch ihre Kuratoriumsvertreter/innen in die Sitzungen des Kuratoriums 

einbringen. 

Das Kuratorium besteht aus folgenden Mitgliedern: 

 dem/der Kirchenratsvorsitzendem/r und einer/m Kirchenältesten 

 zwei Vertreter/innen der politischen Gemeinde 

 zwei Vertreter/innen aus der Elternschaft 

 der Leitung der Kindertagesstätte und deren Vertreter/in 

In das Kuratorium werden die Vertreter der Elternschaft für zwei Jahre, die Vertreter der 

Kirchengemeinde und der politischen Gemeinde für die Dauer einer Legislaturperiode gewählt. Die 

Mitglieder des Kuratoriums wählen aus ihrer Mitte eine/n Vorsitzende/n. 

Das Kuratorium berät und unterstützt den Rechtsträger in allen mit der Kita zusammenhängenden 

Fragen. 

Insbesondere sind seine Aufgaben: 

a) Beratung über den Haushaltsplan, der durch die gewählten und befugten Organe des 

Rechtsträgers beschlossen wird. 
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b) Die Genehmigung der Konzeption sowie deren Änderung. 

c) Vorschläge für die personelle Besetzung des Kindergartens. 

d) Vorschläge über die Aufnahme von Kindern in Kindergarten und Krippe, sowie – im Rahmen 

der gesetzlichen Verordnung – Vorschläge für die zahlenmäßige Größe der einzelnen Gruppen. 

e) Vorschläge über die Öffnungszeiten der Kindertagesstätte. 

Nach Rücksprache mit den Fachkräften kann das Kuratorium dem Rechtsträger Richtlinien für die 

Arbeit vorschlagen. Es ist Aufgabe des Kuratoriums, die Einhaltung der erlassenen Richtlinien in 

geeigneter Form zu überprüfen. Für Ergänzungen, Änderungen oder Aufhebungen von Richtlinien gilt 

das gleiche Verfahren. Weitere sachkundige Personen können mit beratender Stimme vom Kuratorium 

zu den Sitzungen hinzugezogen werden. 

Der Träger der Kita entscheidet in eigener Verantwortung endgültig in allen die Kita betreffenden 

Fragen, soweit er nicht einzelne Personen mit der Wahrnehmung einzelner Aufgaben beauftragt hat. 

§ 6 Aufsicht 

Die Aufsichtspflicht des pädagogischen Fachpersonals erstreckt sich auf die Zeit des Aufenthalts der 

Kinder in der Einrichtung einschließlich der Ausflüge, Spaziergänge, Besichtigungen u.a. Sie beginnt 

mit der Übernahme der Kinder durch das pädagogische Fachpersonal und endet mit der Übergabe des 

Kindes an die Eltern / Sorgeberechtigten oder ihre Beauftragten. Für den Weg von und zur Einrichtung 

sind die Eltern / Sorgeberechtigten verantwortlich. Sollen andere Personen als die Eltern / 

Sorgeberechtigten das Kind abholen, ist eine schriftliche Erklärung erforderlich; telefonische 

Benachrichtigungen sind nicht ausreichend. Wenn Geschwister das Kind abholen sollen, müssen sie 

mindestens das 14. Lebensjahr vollendet haben. 

§ 7 Versicherungsschutz 

Die Kinder in der Kindertagesstätte sind gegen Unfälle versichert: 

 auf direktem Wege von und zum Kindergarten/Krippe, 

 während des Aufenthaltes im Kindergarten/Krippe außerhalb des Grundstücks oder 

 während der Besuchstage für neu aufzunehmende Kinder ereignen. 

Die Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung beziehen sich nur auf Personenschäden, nicht auf 

Sachschäden oder die Gewährung von Schmerzensgeld. 

Für den Verlust oder die Beschädigung von Kleidung, Spiel- oder Wertgegenständen der Kinder wird 

keine Haftung übernommen. Alle Unfälle, die auf dem Weg von oder zur Kindertagesstätte eintreten 

und eine ärztliche Behandlung zur Folge haben, sind der Leiterin umgehend zu melden, damit eine 

Schadensregelung eingeleitet werden kann. 

Aus versicherungstechnischem Grunde dürfen Kindergartenkinder nicht allein von zu Hause in die 

Kindertagesstätte gehen und umgekehrt ebenso. 

§ 8 Inkrafttreten 

Die Kita-Satzung tritt am 15.09.2019 in Kraft. Die bisher geltende Kita-Satzung wird gleichzeitig 

aufgehoben. 

§ 9 Salvatorische Klausel 

Sofern eine Bestimmung dieser Kita-Ordnung unwirksam sein oder werden sollte, berührt dies nicht die 

Wirksamkeit der Kita-Satzung im Übrigen. 


