Satzung über den Betrieb und die Benutzung der Kindertagesstätte der Gemeinde Rhade
Aufgrund der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in
Verbindung mit den §§ 1 und 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) sowie den
§§ 10, 12 und 20 des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (KitaG) in den jeweils geltenden
Fassungen hat der Rat der Gemeinde Rhade in seiner Sitzung am 11.01.2016 folgende Satzung
beschlossen:

§1
Rechtlicher Status
(1) Die Gemeinde Rhade betreibt eine Kindertagesstätte (Kita) als rechtlich selbständige, öffentliche
Einrichtung.
(2) Die Kindertagesstätte gliedert sich in einen Kindergarten und in eine Kinderkrippe. Die Krippengruppe
besteht aus 15 Kindern. Der Kindergarten besteht aus zwei Gruppen mit bis zu 25 bzw. 10 Kindern.
(3) Die jeweilige Leitung übt das Hausrecht aus.

§2
Aufgaben
Aufgabe und Ziel einer Kita ist, die Entwicklung der Kinder zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu fördern. Sie soll die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen
und ergänzen sowie den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander
vereinbaren zu können. Einzelheiten zu diesem Auftrag für Erziehung, Bildung und Betreuung werden in
der pädagogischen Konzeption der Kita festgelegt.

§3
Aufnahme der Kinder in die KiTa
(1) In die Kita nach § 1 können alle Kinder, die ihren Wohnsitz in der Gemeinde Rhade haben, auf
schriftlichen Antrag der Sorgeberechtigten aufgenommen werden.
(2) Die Aufnahme erfolgt im Rahmen der verfügbaren Plätze.
(3) Sofern freie Plätze zur Verfügung stehen, können auch Kinder aus anderen Gemeinden aufgenommen werden, wenn dadurch der Gemeinde Rhade keine zusätzlichen Kosten entstehen. Die Aufnahme
erfolgt dann unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes zum Ende des Kindergartenjahres. Der
Widerruf kann erfolgen, wenn ansonsten in der Gemeinde Rhade wohnhafte Kinder nicht aufgenommen
werden können.
(4) Die Kita muss für alle Kinder wenigstens an fünf Tagen in der Woche vormittags eine Betreuung in der
Gruppe von mindestens vier Stunden anbieten (§ 8 Abs. 1, Satz 1 KitaG)
(5) Das Kindergartenjahr beginnt jeweils am 1.8. eines jeden Jahres. Die Aufnahme soll aus Gründen
einer kontinuierlichen pädagogischen Arbeit möglichst nur zu diesem Zeitpunkt erfolgen. Der Beginn der
tatsächlichen Betreuung ist von dem Ende der schulischen Sommerferien abhängig und kann vom
rechtlichen Aufnahmetermin abweichen.

§4
Aufnahmeverfahren für die Kinderkrippe
(1) Der schriftliche Aufnahmeantrag nach § 3 Abs. 1 soll bis zum 15.02. des Jahres, das dem gewünschten Betreuungsjahr vorangeht, der Gemeindeverwaltung vorliegen. Später eingehende Anträge werden
in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt.
(2) Die Kinderkrippe nimmt Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr bis zum vollendeten dritten

Lebensjahr auf.
(3) In begründeten Einzelfällen können jüngere Kinder abweichend von dieser Regelung unter Abwägung
pädagogischer und sozialer Aspekte aufgenommen werden.
(4) Die Kindertagesstätte Rasselbande bietet für die Kinderkrippe individuelle Betreuungszeiten im Sinne
eines „Platz-Sharing" an, sofern die reguläre Belegung der Krippe dieses zulässt. Das Kind muss dann
mindestens für drei Tage in der Woche angemeldet werden. Bei der Vergabe von Krippenplätzen werden
höhere oder volle Betreuungszeiten vorrangig berücksichtigt.
(5) Über die Aufnahme entscheidet der Bürgermeister im Benehmen mit der Kindergartenleitung.
(6) Die Entscheidung über die Aufnahme ist den Sorgeberechtigten in einem Bescheid mitzuteilen. Das
Gleiche gilt eine Änderung der Betreuungszeiten.
(7) Weiteres zum Aufnahmeverfahren wird durch die Durchführungsbestimmungen geregelt.

§5
Aufnahmeverfahren für den Kindergarten
(1) Der schriftliche Aufnahmeantrag nach § 3 Abs. 1 soll bis zum 15.02. des Jahres, das dem gewünschten Betreuungsjahr vorangeht, der Gemeindeverwaltung vorliegen. Später eingehende Anträge werden
in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt.
(2) Grundsätzlich richtet sich die Aufnahme nach dem Alter der Kinder und nach den verfügbaren Plätzen.
(3) Die Aufnahme erfolgt grundsätzlich für das gesamte Betreuungsjahr mit den zu Beginn beantragten
Betreuungszeiten und dem entsprechenden Elternbeitrag. Änderungen der Betreuungszeiten können in
Ausnahmefällen schriftlich beantragt werden.
(4) Über die Aufnahme entscheidet der Bürgermeister im Benehmen mit der Kindergartenleitung
(5) Die Entscheidung über die Aufnahme ist den Sorgeberechtigten in einem Bescheid mitzuteilen. Das
Gleiche gilt eine Änderung der Betreuungszeiten.
(6) Weiteres zum Aufnahmeverfahren wird durch die Durchführungsbestimmungen geregelt.

§6
Gesundheitsvorsorge
(1) Kinder können nur in die Kita aufgenommen werden, wenn sie frei von ansteckenden Krankheiten
sind. Bei Zweifeln an der Gesundheit eines Kindes ist die Kita-Leitung berechtigt, ein ärztliches Zeugnis
über den Gesundheitszustand des Kindes zu verlangen.
(2) In der Kita können vorbeugende medizinische und zahnmedizinische Untersuchungen durchgeführt
werden. Die Teilnahme an den Untersuchungen ist freiwillig und wird den Erziehungsberechtigten
rechtzeitig bekanntgegeben.
(3) Jeder Fall oder Verdacht einer übertragbaren Krankheit nach § 34 Infektionsschutzgesetz (IfSG) ist
der Leiterin der Kita unverzüglich mitzuteilten. Personen/Kinder, die an einer im § 34 IfSG genannten
Krankheit erkrankt sind oder Krankheitserreger ausscheiden, dürfen die Einrichtungen nicht besuchen.
Für die Wiederzulassung gelten die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts bzw. ist in Einzelfällen die
Zustimmung des behandelnden Arztes oder des Gesundheitsamtes erforderlich.

§7
Betreuungsjahr, Öffnungszeiten; Ferienregelung
(1) Das Betreuungsjahr beginnt am 01.08. eines Jahres und endet am 31.07. des Folgejahres.

Die gebuchten Betreuungsleistungen gelten grundsätzlich für das gesamte Jahr und können nur in
begründeten Ausnahmefällen unter Einhaltung der Kündigungsfristen geändert werden.
(2) Die Kita erfüllt den Rechtsanspruch der Eltern und Sorgeberechtigten auf die Regelbetreuung nach
dem KitaG. Die individuellen Betreuungszeiten der Einrichtungen werden durch Beschluss des Gemeinderates in den Durchführungsbestimmungen nach § 3 Abs. 5 Satz 3 festgelegt.
(3) Zusätzlich zu den Regelbetreuungszeiten werden bei einem Bedarf von mindestens 3 Kindern
Sonderöffnungszeiten für bis zu 10 Kinder angeboten. Sie können je nach Bedarf variieren.
(4) Verursachen die Sorgeberechtigten längere als die genannten Öffnungszeiten, sind die dadurch
entstehenden Kosten von ihnen zu tragen. Das gilt auch bei beitragsfreien Kindern. Wiederholte Verstöße
gegen die Öffnungszeiten (dadurch z.B. nachhaltige Störung der pädagogischen Arbeit) rechtfertigen eine
Kündigung seitens des Trägers.
(5) Die Kita ist in den Sommerferien für 3 Wochen geschlossen. Beginn und Ende werden vom VA der
Gemeinde Rhade festgelegt.
(6) Wenn pädagogische Gründe nicht entgegenstehen, können schulpflichtige Kinder auch an der
Betreuung der Regelgruppe teilnehmen, wenn das neue Betreuungsjahr bereits begonnen hat, der
Schulunterricht aufgrund sehr später Sommerferien aber noch nicht gestartet wurde und ausreichend
Plätze zur Verfügung stehen.
(7) In den Osterferien kann die Kita eine Woche geschlossen werden. In der Zeit zwischen Weihnachten
und Neujahr sowie für den Tag nach Himmelfahrt und an gesetzlichen Feiertagen ist die KiTa der
Gemeinde Rhade geschlossen. Die Ferien der Kita werden rechtzeitig allen Sorgeberechtigten bekannt
gegeben.

§8
Elternbeitrag/Benutzungsgebühren
(1) Die Benutzungsentgelte werden für 12 Monate im Betreuungsjahr (01.08. bis 31.07.) erhoben.
(2) Die Sorgeberechtigten haben zur teilweisen Deckung der Kosten einen Jahresbeitrag zu entrichten.
(Elternbeitrag nach § 20 KitaG).
(3) Der Beitrag soll sich nach dem KitaG an der finanziellen Leistungsfähigkeit der Sorgeberechtigten
orientieren. Dieser Vorgabe ist mit der Gebührentabelle Rechnung getragen worden, die Bestandteil
dieser Satzung ist.
(4) Für Kinder die aus triftigen Gründen mehr als einen vollen Kalendermonat fernbleiben, kann das
Entgelt auf Antrag um 50 % herabgesetzt werden.
(5) Der Elternbeitrag wird nach Maßgabe dieser Satzung und der dazugehörigen Gebührentabelle
ermittelt, festgesetzt und anschließend in monatlichen Gebühren erhoben.

§9
Besuchsregelung/Kündigung
(1) Ist das Kind am Besuch der Kita gehindert, ist dies der Leitung unverzüglich mitzuteilen.
(2) Fehlt ein Kind länger als zwei Wochen unentschuldigt, erhalten die Sorgeberechtigten eine schriftliche
Mitteilung, dass über den Platz anderweitig verfügt wird, wenn nicht innerhalb von 3 Tagen der Gemeindeverwaltung oder Kita die Gründe mitgeteilt werden.
(3) Die Aufnahme in die Kita erfolgt grundsätzlich für ein Betreuungsjahr. Die Betreuungszeiten, die von
der Sorgeberechtigten mit der Anmeldung bzw. Aufnahme festgelegt werden, sind ebenfalls im Grundsatz

für das gesamte Betreuungsjahr verbindlich.
(4) Kündigungen eines Kita-Platzes im laufenden Kita-Jahr können nur in begründeten Ausnahmefällen
und zum jeweiligen Monatsende vorgenommen werden. Die schriftliche Kündigung muss bis zum 15. des
Monats bei der Gemeindeverwaltung vorliegen. Für angefangene Monate ist der volle Beitrag zu zahlen.
(5) Werden angemeldete Kinder vor Beginn der Betreuung wieder abgemeldet, ist die Kündigungsfrist
ebenfalls einzuhalten. Im Übrigen gilt auch hier Abs. 4. Darüber hinaus ist ein Entgelt für den entstandenen Verwaltungsaufwand zu entrichten, der mit gesondertem Bescheid festgesetzt wird. Dies gilt auch für
beitragsfreie Kinder.
(6) Schulanfänger werden zum Ende des Betreuungsjahres (31.07.) automatisch abgemeldet. Eine
vorherige Abmeldung ist nur in Ausnahmefällen möglich. Bei späterem Schulbeginn als 01.08. eines
Jahres gilt die Abmeldung erst zum faktischen Schulbeginn.
(7) Ist das Vertrauensverhältnis zwischen Kita und den Sorgeberechtigten nachhaltig gestört und besteht
keine Aussicht auf Besserung, kann der Träger nach Bekanntwerden dieser Tatsache zum Ende des
Folgemonats den Kita-Platz kündigen.

§ 10
Haftung
(1) Wird die Kita wegen Ferien, aus gesundheitlichen Gründen, auf Anordnung des Gesundheitsamtes
oder aus anderen zwingenden Gründen geschlossen, so haben die Sorgeberechtigten keinen Anspruch
auf Betreuung ihrer Kinder oder auf Schadenersatz. Die Kita-Leitung wird die Betroffenen so früh wie
möglich über eine Schließung informieren.
(2) Die Kinder sind beim Besuch der Kita pünktlich dem Fachpersonal zu übergeben und rechtzeitig zum
Ende der Öffnungszeit von dem Betreuungspersonal bekannten Personen abzuholen. Soll eine nicht
bekannte Person das Kind abholen, ist der Kita vorher eine entsprechende Vollmacht des Sorgeberechtigten vorzulegen.
(3) Der GUV und der Kommunale Schadenausgleich (KSA) gewähren den Kindern, die in der Tageseinrichtung betreut werden, den satzungsmäßigen Deckungsschutz. Verunglückt ein Kind auf dem Weg in
die Kita oder auf dem Rückweg von der Kita nach Hause, ist dies der Kita-Leitung unverzüglich mitzuteilen.
(4) Für den Verlust von mitgebrachten Sachen wird eine Haftung nicht übernommen.

§ 11
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 01.08.2016 in Kraft. Gleichzeitig treten die Richtlinien für die Führung der Tageseinrichtung für Kinder in der Gemeinde Rhade und die Entgeltsordnung für die Tageseinrichtung für
Kinder außer Kraft.

Rhade, den 11.01.2016

gez. Czekalla
Bürgermeister
Anlage: Gebührentabelle, Durchführungsbestimmungen

