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Der Markt Oberelsbach erlässt aufgrund der Art. 23 und Art. 24 der Gemeindeordnung für 

den Freistaat Bayern (Gemeindeordnung - GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom     

22. August 1998 (GVBl. S. 796), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Dezember 2005 

(GVBl. S. 659 und 665) folgende 

 

 

Satzung über die Benutzung des kommunalen Kindergartens Oberelsbach 

 

 

 

 

§ 1 

Träger 

 

Der Markt Oberelsbach betreibt den Kindergarten Oberelsbach als öffentliche Einrichtung.  

 

 

§ 2 

Aufgabe 
 

(1) Die Aufgaben des Kindergartens und die Ausgestaltung der Bildung, Erziehung und 

Betreuung bestimmen sich nach dem Bayerischen Gesetz zur Bildung, Erziehung und Be-

treuung von Kindern in Kindergärten, anderen Kindertageseinrichtungen und in 

Tagespflege und zur Änderung anderer Gesetze (BayKiBiG u. ÄndG vom 01.08.2005) 

und der zugehörigen Verordnungen in seiner jeweils gültigen Fassung. 

 

(2) Der Kindergarten verfolgt ausschließlich gemeinnützige Ziele.  

 

 

§ 3 

Aufnahme, Vereinbarung zur Bildung, Erziehung und Betreuung 

 

(1) Der Kindergarten steht grundsätzlich allen Kindern ab dem vollendeten 1. Lebensjahr bis 

zum vollendeten 14. Lebensjahr nach Maßgabe der verfügbaren Plätze offen. 

 

(2) Die Aufnahme der Kinder erfolgt nach schriftlicher Anmeldung durch Abschluss eines 

schriftlichen Betreuungsvertrages zwischen dem Markt Oberelsbach und dem 

Personensorgeberechtigten. Mit der Anmeldung erkennen die Personensorgeberechtigten 

diese Satzung und die Gebührensatzung des Marktes Oberelsbach an.  

 

(3) Der Anmeldende ist verpflichtet, bei der Anmeldung die erforderlichen Angaben zur 

Person des aufzunehmenden Kindes und des Personensorgeberechtigten zu machen. 

 

(4) Die Aufnahme ist grundsätzlich nicht fristgebunden. 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

(5) Vorrang für die Aufnahme haben die Kinder, die im Gemeindegebiet des Marktes 

Oberelsbach ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. Kinder, deren Mütter erwerbstätig 

oder krank sind, die in ungünstigen Wohnverhältnissen leben oder denen aus anderen 

Gründen der Kindergarten die Familienerziehung ergänzen muss, sind bevorzugt 

aufzunehmen. Auch Kinder, die dem Vorschulalter näher sind, sollen vorrangig behandelt 

werden.  

 

(6 ) Sofern in den Kindergarten ein Kind aufgenommen werden soll, das in einem anderen Ort 

seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, ist der Markt Oberelsbach sowie die Eltern vor der 

Aufnahme des Kindes verpflichtet, unter Beachtung der Regelungen der Art. 19 und  

Art. 23 BayKiBiG, die Finanzierung des Platzes vertraglich zu regeln. Kommt es zu 

keiner Vereinbarung, können die Elternbeiträge um den Anteil erhöht werden der 

ansonsten durch die Wohnsitzgemeinde (Anteil des Staates und der Wohnsitzgemeinde) 

gezahlt worden wäre. 

 

(7) Jedes Kind muss unmittelbar vor seiner Aufnahme in die Tageseinrichtung ärztlich unter-

sucht werden. Dies ist durch Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung über die gesundheit-

liche Eignung zum Besuch der Einrichtung nachzuweisen. Kinder, die an ansteckenden 

Krankheiten leiden, werden nicht aufgenommen. Im Zweifel entscheidet ein Arzt, der von 

dem Markt im Einvernehmen mit den Personensorgeberechtigten benannt wird. 

 

(8) Sofern die Personensorgeberechtigten eine Übernahme der Elternbeiträge nach § 90       

(4) SGB VIII  beantragen wollen, so ist dies i.d.R. mit Abschluss des Betreuungsvertrages 

dem Kindergarten zur Kenntnis zu geben. 

 

(9) Die Personensorgeberechtigten sind auf Verlangen des Marktes Oberelsbach verpflichtet, 

Angaben über frühere Betreuungsverträge für das aufzunehmende Kind zu machen und 

die betroffenen Träger der Einrichtungen zu legitimieren, Auskünfte über etwaige 

Zahlungsrückstände aus früheren Betreuungsverträgen zu erteilen. 

 

(10) Die Änderung der Wohnanschrift ist der Leitung des Kindergartens durch die 

Personensorgeberechtigten umgehend zu melden. 

 

 

§ 4 

Ausschluss vom Besuch, Kündigung durch Träger 
 

(1) Ein Kind kann mit Wirkung zum Ende des laufenden Monats unter Einhaltung einer 

mindestens 2-wöchigen Kündigungsfrist vom weiteren Besuch des Kindergartens aus-

geschlossen werden, wenn es 

- innerhalb der beiden letzten Monate mehr als zwei Wochen lang unentschuldigt gefehlt   

  hat 

- innerhalb des laufenden Kindergartenjahres (Beginn: 01.09.) insgesamt mehr als vier 

  Wochen unentschuldigt gefehlt hat. 
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(2) Zum Ende des Kindergartenjahres kann der Markt Oberelsbach unter Einhaltung einer 

Kündigungsfrist von zwei Wochen kündigen, sofern ein wichtiger Grund vorliegt. 

 

(3) Bei wiederholten schwerwiegenden Verstößen gegen diese Satzung kann das Kind mit 

Wirkung zum Monatsende vom Besuch des Kindergartens ausgeschlossen werden. 

 

(4) Ein Kind kann aus nachstehenden wichtigen Gründen auch ohne Einhaltung einer Frist 

vom weiteren Besuch des Kindergartens ausgeschlossen werden: 

- wenn ein Kind an einer ansteckenden Krankheit erkrankt, 

- wenn ein Kind durch sein Verhalten die Ordnung im Kindergarten erheblich stört. 

 

(5) Die Entscheidung über den Ausschluss obliegt dem Markt Oberelsbach. Zuständig ist der 

Marktgemeinderat, soweit er seine Befugnisse nicht dem/r Ersten Bürgermeister/in 

überträgt. Über den Ausschluss ist ein schriftlicher Bescheid zu erlassen. 

 

(6) In dringenden Fällen kann die Kindergartenleiterin im Einvernehmen mit dem/r Ersten 

Bürgermeister/in einen vorläufigen Ausschluss aussprechen. Der Marktgemeinderat ist 

jedoch unverzüglich zu unterrichten und seine Zustimmung ist einzuholen. 

 

 

§ 5 

Krankheit, Anzeige 

 

(1) Kinder, die erkrankt sind, dürfen den Kindergarten während der Dauer der Erkrankung 

nicht besuchen. Leidet das Kind an einer übertragbaren ansteckenden Krankheit, ist der 

Kindergarten von der Erkrankung und der Art der Krankheit unverzüglich zu 

unterrichten. Gleiches gilt, wenn Familienmitglieder an einer übertragbaren ansteckenden 

Krankheit leiden. Die Leitung des Kindergartens kann die Wiederzulassung des Kindes 

zum Besuch von der vorherigen Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses abhängig machen. 

 

(2) Erkrankungen sind der Kindergartenleitung unverzüglich, möglichst unter Angabe des 

Krankheitsgrundes, mitzuteilen. Die voraussichtliche Dauer der Erkrankung sollte ange- 

geben werden. 

 

(3) Personen, die an einer übertragbaren ansteckenden Krankheit leiden, dürfen den Kinder-

garten nicht betreten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

§ 6 

Öffnungszeiten, Betreuungszeiten, Schließzeiten 
 

(1) Der Kindergarten Oberelsbach ist an Werktagen in der Regel von montags bis freitags von 

07.00 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet. An Feiertagen ist der Kindergarten geschlossen. 

 

(2) Die Öffnungszeiten für den Kindergarten werden nach Anhörung des Elternbeirates durch 

den Markt Oberelsbach festgelegt und den Personensorgeberechtigten rechtzeitig bekannt 

gegeben. 

 

(3) Während der nachstehenden Zeiten bleibt der Kindergarten geschlossen: 

- zwei volle Wochen im August, 

- während der Weihnachtsferien (nach Absprache mit dem Markt Oberelsbach und    

           dem Elternbeirat), 

- Freitag nach Fronleichnam und Freitag nach Christi Himmelfahrt. 

 

(4) Der Markt Oberelsbach ist berechtigt, aus betrieblichen Gründen den Kindergarten 

zeitweise zu schließen. In diesen Fällen haben die Personensorgeberechtigten keinen 

Anspruch auf Aufnahme des Kindes in eine andere Einrichtung oder auf Schadensersatz. 

 

(5) Mit der Anmeldung des Kindes haben sich die Personensorgeberechtigten zu den 

Buchungszeiten und zu den gebuchten / vereinbarten täglichen Hol- und Bringzeiten 

festzulegen. 

 

(6) Die Kontrolle über die Einhaltung der vereinbarten Buchungszeiten zur Bildung, Erzieh- 

ung und Betreuung obliegt der Leitung des Kindergartens. 

 

(7) Während der Laufzeit des Betreuungsvertrages sind Änderungen der Buchungszeiten 

grundsätzlich nur aus wichtigen Gründen möglich.  

 

 

§ 7 

Pflichten der Personensorgeberechtigten 

 

(1) Der Kindergarten kann seine Bildungs- und Erziehungsaufgaben nur dann sachgerecht 

erfüllen, wenn das Kind den Kindergarten regelmäßig besucht. Die Personenberechtigten 

sind daher verpflichtet, für den regelmäßigen Besuch Sorge zu tragen. 

 

(2) Die Personensorgeberechtigten übergeben die Kinder zu Beginn der Betreuungszeit dem 

Betreuungspersonal im Kindergarten bzw. Bus und holen sie nach Ende der Betreuungs-

zeit im Kindergarten bzw. am Bus wieder ab. Die Aufsichtspflicht des Personals beginnt 

mit der Übernahme der Kinder im Kindergarten bzw. Bus und endet mit der Übernahme 

der Kinder durch die Eltern oder abholberechtigten Personen im Kindergarten bzw. am 

Bus. 
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(3) Bei Verdacht oder Auftreten ansteckender Krankheiten beim Kind oder in der Wohn-

gemeinschaft des Kindes sind die Personensorgeberechtigten zu unverzüglicher 

Mitteilung an die Kindergartenleitung verpflichtet. In diesen Fällen darf die Einrichtung 

erst wieder besucht werden, wenn eine ärztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung 

vorliegt. 

 

(4) Die Abwesenheit des Kindes ist unverzüglich der Kindergartenleitung mitzuteilen. 

 

 

§ 8 

Mitarbeit der Personensorgeberechtigten, Sprechstunden 

 

Eine wirkungsvolle Bildungs- und Erziehungsarbeit im Kindergarten hängt auch von der 

verständnisvollen Mitarbeit und Mitwirkung der Personensorgeberechtigten ab. Die Eltern 

und sonstigen Erziehungsberechtigten sollen daher regelmäßig die Elternabende besuchen und 

gegebenenfalls die Möglichkeit der Sprechstunden wahrnehmen. Sprechstunden finden nach 

Vereinbarung statt.  

 

 

§ 9 

Elternbeirat 

 

Für den Kindergarten wird zur Förderung der besseren Zusammenarbeit von Eltern, päda-

gogischen Personal und dem Träger ein Elternbeirat eingerichtet. Der Elternbeirat wird von 

der Kindergartenleitung und dem Träger informiert und angehört, bevor wichtige Entschei-

dungen getroffen werden. 

 

 

§ 10 

Versicherungen 

 

(1) Kinder in Kindertageseinrichtungen sind gesetzlich gegen Unfall versichert:                       

- auf dem unmittelbaren Weg von und zum Kindergarten, 

- während des Aufenthaltes im Kindergarten, 

- während aller Veranstaltungen des  Kindergartens außerhalb des Grundstücks. 

Träger ist der Bayerische Gemeindeunfallversicherungsverband (GUVV). 

 

(2) Für Sachschäden wird keine Haftung übernommen. 

 

(3) Alle Unfälle auf dem Hin- und Rückweg sind durch die Personensorgeberechtigten unver- 

züglich der Kindergartenleitung zu melden. Die Meldung an den Unfallversicherungs-

träger obliegt der Kindergartenleitung. 

 

 

 

 

 

 



6 

 

§ 11 

Elternbeiträge für die Benutzung 

 

(1) Für die Benutzung des Kindergartens wird von den Personensorgeberechtigten der Kinder 

ein Elternbeitrag nach Maßgabe der jeweils gültigen Gebührensatzung zu dieser Satzung 

erhoben.  

 

(2) Darüber hinaus kann der Markt Oberelsbach ein Spiel- und Getränkegeld erheben. 

Näheres regelt die Gebührensatzung. 

 

 

§ 12 

Abmeldungen, Beendigung des Vertragsverhältnisses 

 

(1) Die Personensorgeberechtigten können das Vertragsverhältnis mit einer Frist von               

6 Wochen zum Monatsende schriftlich bei der Kindergartenleitung kündigen.                   

Bei Fristversäumnis ist der Elternbeitrag für einen Monat weiter zu zahlen. 

 

(2) Werden die Satzungsbestimmungen nicht eingehalten oder fehlt das Kind länger als          

2 Wochen unentschuldigt, kann das Vertragsverhältnis durch den Markt Oberelsbach mit 

einer Frist von 6 Wochen zum Monatsende unter Angabe des Grundes schriftlich gekün-

digt werden. Die Entscheidung hierüber trifft die Kindergartenleitung. 

 

(3) Werden durch die Personensorgeberechtigten 2 Monatsbeiträge der Elternbeiträge für die 

Betreuung nicht gezahlt, kann durch den Markt Oberelsbach mit einer Frist von 14 Tagen 

zum Monatsende das Vertragsverhältnis gekündigt und die Betreuung des Kindes sofort 

eingestellt werden. 

 

(4) Verstoßen die Personensorgeberechtigten wiederholt gegen die vereinbarte Betreuungs-

zeit (Bildung, Erziehung und Betreuung), kann durch den Markt Oberelsbach mit einer 

Frist von 14 Tagen zum Monatsende des Vertragsverhältnis gekündigt und die Betreuung 

des Kindes eingestellt werden, sofern innerhalb der genannten Frist durch die Personen-

sorgeberechtigten keine neue Festlegung zur Betreuungszeit erfolgt ist. 

 

(5) Der Markt Oberelsbach und die Personenberechtigten haben das Recht zur Kündigung aus 

wichtigem Grund (außerordentliche Kündigung). 
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§ 13 

Gespeicherte Daten 

 

(1) Für die Bearbeitung des Antrags auf Aufnahme in den Kindergarten sowie für die 

Erhebung der Elternbeiträge werden durch den Markt Oberelsbach folgende 

personenbezogene Daten in automatisierten Dateien gespeichert: 

 

- Namen und Anschrift der Personensorgeberechtigten und der Kinder, 

- Geburtsdaten aller Kinder, 

- zur kassenmäßigen Abwicklung erforderliche Daten, 

- Elternbeitrag, 

- Berechungsgrundlage. 

 

(2) Die Löschung der Daten erfolgt frühestens nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen, 

beginnend mit dem Ausscheiden bzw. Ausschluss des Kindes aus der Einrichtung. 

 

 

§ 14 

Inkrafttreten 
 

(1) Die Satzung tritt zum 01.09.2009 in Kraft. 

 

(2) Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Satzung vom 27.07.2006 außer Kraft. 

 

 

 

 

Oberelsbach, 22.09.2009 

 

 

 

gez. Erb 

Erste Bürgermeisterin 

 

 

 

 

 

 

 

 


