
Satzung

iiber die Zulassungs- und Kostenregelung zu den Kindertagesstatten
der Orts gemei nde Gau_Wein hei m

in der Verbandsgemeinde Wdrrstadt

vom 26. November 20i5

Der ortsgemeinderat Gau-weinheim hat in seiner sitzung am 1 1 . November 2015
aufgrund des g 24 der Gemeindeordnung ftir Rheinland-*alz in Verbindung ,it o"n
Pgltg.Tllg.gn des Soziatgesetzbuches (SGB Vilt) - Kinder unO .tugendhitie _ vom
2€.06.1990 (Bundesgesetzblatt, BGBL. ls. 1166) und des rheinlandipfaEischen
Kindertagesstattengesetzes vom 15.03.1991 (GVBL. s. 1s3) - aile j"n"nni"n c"-
setze in der jeweils geltenden Fassung - folgende Satzung beschloisen.

$ 1 Trdger

(1) Die ortsgemeinde Gau-weinheim unterhdlt fi.ir die Kinder der mit Hauptwohn-
sitz in Gau-weinheim gemeldeten Eltern bzw. Eziehungsberechtigten eine
Kindertagesstiitte (Kindergarten) als Offenfl iche Einrichtingen.

(2) Die Aufnahme in die KindertagesstAtte erfolgt auf Antrag der Eltern
bzw. Eziehungsberechtigten bei der Ortsgemeinde Gau_Weinheim. Die
ortsgemeinde kann das Verfahren zur Anmeldung der Kinder auf die Kinder-
tagesstafte Ubertragen.

(3) Der Triiger verfolgt ftir den Betrieb der Kindertagesstatte ausschlieRlich und
unmittelbar gemeinnutzige und miHtatige Zwecke im sinne des Abschnitts
,,SteuerbegUnstigte Zwecke" - nach g 51 ff. der Abgabenordnung.

$ 2 Aufgaben

(1) Die Aufgaben der Kindertagesstette umfasst die Betreuung, Bildung und Er-
ziehung des Kindes. In Erganzung und Unterstiitzung zur Familieneziehung
fdrdern Kindertagesstatten die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverant-
wortlichen und gemeinschaftsfiihigen Pers6nlichkeit.
Die konkrete Ausgestaltung des Leistungsangebots orientiert sich pddago-
gisch und organisatorisch nach den Bediirfnissen der Kinder und den Lebens-
lagen ihrer Familien.

(2) Die Zusammenarbeit mit Eltern und sonstigen Eziehungsberechtigten sowie
den Schulen hat im Rahmen der Erziehungs- und Bildungsarbeit der Kinder-
tagesstaften einen besonderen Stellenwert.

(3) lm Obrigen gelten fUr Kindertagesstdtten erganzend zum SGB Vlll - Kinder
und Jugendhilfe - die gesetzlichen Vorgaben des Landes Rheinland-Pfalz,
insbesondere des Kindertagesstaftengesetzes und die DurchfUhrungsbestim-
mung in ihrer jeweils gUltigen Fassung.
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$ 3 Aufnahmen

(1) Der Anspruch auf Aufnahme eines Kindes in eine Kindertagesstatte richtet
sich nach den Bestimmungen der g 5, 6 und 7 in Verbinduig rit s-e o;. Kin-
d-ertagesstattengesetzes. Ein verbindricher Aufnahmeanspruch besteht ftir
Kinder, sofern das Kindertagesstdttengesetz dies vorsieht.
Das Jugendamt hat zu 

.gewdhrreisten,-dass fur jedes Kind rechtzeitig ein Kin-
dergartenplatz in zumutbarer Entfernung zur Verftjgung steht. -- -" - ' '
Kleinkinder und Kinder im schurpiichtigen Arter lHdrtri-noery i6nnen aufge-
nommen werden, soweit hierftir prdtze vorhanden sind oder gemaB oen-ge-
setzlichen Bestimmungen vorzuharten sind. Hortkinder werdin nri oi, i,_i,
Ende der Grundschulzeit betreut.

(2) Bezogen auf Abs. 1 sind aufnahmeberechtigt:

1. Kinder von deutschen staatsangehdrigen sowie Kinder von staatsan-
gehdrigen eines anderen Mitgriedstaates der Europdischen union, 

-

wenn die Ertern oder sonstige Eziehungsberechtigte mit Hauptrivohn_
sitz in der Ortsgemeinde Gau_Weinheim gemeldeisind:

2. sonstige nicht unter Nr. 1 genannte ausldndische Kinder, deren Ertern
oder sonstige Eziehungsberechtigte einen auslanderrechflicn geneh-
migten Aufenthartsstatus im Inrand haben und in Gau-weinheifi nicht
nur vortibergehend wohnen, d.h. fiir mindestens sechs Monate hier ih_
ren Wohnsitz begrUnden.

(3) Die Belegzahl einer Kindestagesstdtte ist in der Regel beschrdnkt auf die in
der Betriebserlaubnis gemdB s 45 sGB Vlll festgelegte maximale plaZzahl.
Liegen - bezogen auf eine bestimmte Kindertagisstette - mehr Anmeldunoen
vor als freie Plitze vorhanden sind, erfolgt die Aufnahme der gemeldet,en "
Kinder unter Beachtung der nachfolgenden prioritritskriterien:

1. Bei Teilzeitpliitzen:
- finqgf als qeqr zugeordneten Einzugsbereich der Einrichtung gemdB

der Kita-Bedarfsplanung des Jugendimtes- Lebensalter des Kindes
- Geschwisterkinder
- TeilzeitberufstiitigeEltern
- Besonderer familienerginzender Eziehungs- und Fdrderbedarf des

Kindes

2. Bei Ganztagsplatzen:
- Kinder von Alleineziehenden, die entweder Vollzeit erwerbstiitig sind

oder eine Ausbildung absolvieren. Die Arbeitszeiten sind durch len Ar_
beitgeber nachzuweisen.

- Kinder, deren Eltern entweder Vollzeit erwerbstdtig sind oder eine Aus_
bildung absolvieren. Die Arbeitszeiten sind durch den Arbeitgeber nach_
zuweisen.

- Besonderer familienergdnzender Eziehungs- und Fdrderbedarf des
Kindes

Seite 2 von 6



- Kinder aus dem der Einrichtung gemeB der Kindertagesstdtten_
Bedarfspranung des Jugendamtes zugeordneten Einiugsbereiches.

(4) Bei Aufnahme von unter 3-jdhrigen Kindern aus anderen ortsgemeinden sind
die Eltern verpflichtet, ihr Kind nach Vollendung des 3. Lebens]ahres in die
nach dem Bedarfspran des Jugendamtes zuge-wiesene einrichlunjiu -'
bringen.
Die ortsgemeinde ist berechtigt, Hortkinder zum Ende der Grundschulzeil
abzumelden, damit jUngere Kinder mit Bedarf auf einen Hortplatz
aufgenommen werden k6nnen.

$ 4 Umfang der Aufsichtspflicht

(1) wahrend des Besuchs- der Kindertagesstatte geht die Aufsichtspflicht der Er_
ziehungsberechtigten ftir ihr Kind auf die Einrichtungsleitung und die in der
Kindertagesstdtte beschiiftigten pddagogischen FaJhkrafte-tiber. Die A;-
sichtspflicht beginnt mit der pers6nlichen Obernahme des Kindes durch einepddagogische Fachkraft der Kindertagesstdtte und endet mit oer uoertaoe
des Kindes an die Eltern bzw. Eziehungsberechtigten oder einer 

"na""r* "o-holberechtigten person.

(2) Fur Kinder, die mit schriftlicher Erlaubnis der Eltern bzw. der Erziehungsbe-
rechtigten den Hin- und/oder Ruckweg allein bew€iltigen durfen, ueginit die
Aufsichtspflicht beim Betreten und endet mit dem veilassen oei Kioertates-
stettengelandes.

$ 5 Elternbeitrdge und Verpflegungskosten

(1) Fur den Besuch der Kindertagesstdtte werden zur anteiligen Deckung der
Personalkosten Elternbeitrdge erhoben (g 13 Abs. 1 Kindlertagesstdtt-en-
gesetz). sie sind grundsdtzlich als volle Monatsbeitriige zu eritrichten und sind
auch wdhrend der ferien- und betriebsbedingten schlieRtage sowie Fehltage
der Kinder zu bezahlen. Ein Fernbleiben des Kindes von der Einrichtuno aif
Grund von Krankheit oder sonstigen Gr0nden begrundet keinen Anspru-ch auf
Erstaftung oder Riickzahlung eines anteiligen Elternbeitrages. Die gleiche Re-
gelung gilt bei SchlieBung des Kindergartens aus dringenden GrUnlen. Es
sind im Jahr somit 12 Monatsbeitrdge zu leisten.

(2) Die Beitrage werden stets auf einen vollen Monat berechnet, unabhdngig vom
Aufnahme- und Abgangsdatum.

(3) Die Elternbeitrage werden einheitlich durch das Jugendamt der Kreisverural-
tung Alzey-Worms festgelegt.

(4) Zusatzlich zum Elternbeitrag wird gemaB g 13 Abs. 1 Satz2
Kindertagesstattengesetz fiir die Mittagsverpflegung eines Kindes eine tdgli-
che Verpfl egungskostenpauschale (Verpfl egungssatz) erhoben, d ie den Sacn-
kostenaufiarand decken soll, der auf die Verpflegung entftillt. Ebenfalls sind oer
Gemeindeanteil der Personalkosten f0r das K0chenpersonal bei der Festset-
zung der Verpflegungskostenpauschale zu berUcksichtigen.
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Die Verpflegungspauschale wird durch die ortsgemeinde Gau-weinheim fest-
gelegt und wird fi.ir die Tage erhoben, an der das Kind tatsdchlich am Mittags-
essen teilgenommen hat.

(5) Die Eltern- und Verpflegungsbeitrdge werden durch schriftlichen Bescheid der
Verbandsgemeindeveruvaltu ng festgesetzt. sie si nd zum Fd llig keitsterm in a n
die Verbandsgemeindekasse Wdrrstadt zu entrichten.
Die Zahlungen konnen mittels
1. Uberweisung an die Verbandsgemeindekasse erfolgen
2' oder per SEPA-Basisrastschrift von der Verbandsgeheindekasse abge-

bucht werden. Voraussetzung hiezu ist, dass der Verbandsgemeind6kas-
se vorher ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt wurde.

$ 6 Sonstige Aufirendungen

(1) Fur besondere Aufwendungen (2.B. Getranke, Bastelmaterial) sind die Kosten
der Kindertagesstette zu erstatten.

(2) Der windelbedarf, Pflegeti.icher und pflegecreme werden ftir die wickelkinder
wdhrend der Betreuungszeit von den Eltern und sonstigen Eziehungsberecn-
tigten gestellt. Somit entstehen der Kindertagesstette keine Kosten. 

-
Die Beschaffungskosten, die der Kindertagesstefte entstehen, ftir z. B.
wickelauflagen, Desinfektionsmittel und Einweghandschuhe und der damit
verbundenen hduslichen Ersparnis werden [iber eine monafliche pauschale
gesondert erhoben und sind direkt bei der Kindertagesstatte zu zahlen.
Die H6he der Pauschale wird ermittelt aus dem erfahrungsgemdB durch_
schnittlichen tiiglichen Verbrauch und den handels0blichen Bezugspreisen.

$ 7 Beginn und Ende derZahlungspflicht

(1) Die Elternbeitrdge und Verpflegungskosten sind zum 15. des laufenden Mo_
nats fiillig, fruhestensjedoch nach zugang des entsprechenden Bescheides.

(2) Die Zahlungspflicht beginnt mit der Aufnahme des Kindes in die Einrichtung
und endet mitAblauf des Monats, in dem das Kind abgemeldet bzw. vom Be_
such der Kindertagesstdtte ausgeschlossen wiro.

(3) FUr Kinder, die gemdB g 8 Abs. 2 Kindertagesstattengesetz nach Uber vier
Wochen Abwesenheit weder entschuldigt noch abgemeldet werden, bleibt die
Zahlungspflicht noch fUr den laufenden Monat bestehen.

(4) Zur Zahlung des Elternbeitrages und gegebenenfalls der Verpflegungskosten
verpflichten sich Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, auf deren Antrag
ein Kind in die kommunale Kindertagesstete aufgenommen wird. Sie sind
gemdR $ 421 BGB als Gesamtschuldner zahlungspflichtig.

$ 8 Abmeldung

(1) Abmeldungen bal. Ummeldungen innerhalb der verschiedenen Betreuungs-
modelle sind nur zum Monatsende unter Einhaltung einer K0ndigungsfrist von
4 Wochen mdglich und mUssen schriftlich an die Kindertagesstatte erfolgen.
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Vorubergehende Abmerdungen (2.B. wdhrend der Ferien) sind nicht moglich.
Einzuschulende Kinder werden vom Kindergarten zum Ende des Ferieniro-
nats abgemeldet. Eine Kundigung binnen der letzten drei Monate vor diesem
Termin ist nur bei nachgewiesenem Wohnsitzwechsel m69lich.

(2) Ein Kind gilt auch dann als abgemeldet,.wenn es uber einen Zeitraum von
mindestens vier zusammenhdngenden offnungswoihen ohne Entschurdigung
die.Kindertagesstdtte nicht besucht. Der freie Kindertagesstiittenplatz kan'n
anderueitig belegt werden. Die Einldsung des Rechtsanspruchs auf einen
Kindergartenplatz bleibt hiervon unberUhrt.

$ 9 Ausschluss

(1) Ein Kind kann vom weiteren Besuch der Kindertagesstafte insbesondere dann
ausgeschlossen werden, wenn- seitens der Ertern bzw. sonstiger Erziehungsberechtigter trotz wieder-

holter Hinweise die Benutzungsordnung bewusst mislachtet wird und/
oder

- das Kind verhartensmuster einer massiven serbst- oder Fremdgefdhr-
dung zeigt, die unter Aussch6pfung der piidagogischen M69lichleiten
der Kindertagesstatte nicht abgestellt werden k6nnen.

(2) Ein Ausschluss des Kindes vom Besuch der Kindertagesstatte ist auch m6g-
lich, wenn der Zahlungsverzug hinsichflich des falligen Elternbeitrages und der
Verpflegungskosten Uber drei Monate hinaus geht.

(3) Vor einem Ausschluss ist das Jugendamt des Landkreises Alzey-worms an-
zuhOren.

$ 10 ErmlBigung des Elternbeitrages und der Verpflegungskosten - Erlass des
Elternbeitrages

(1) Der festgesetze Elternbeitrag ermdBigt sich f0r Kinder einer Familie mit zwer
Kindern auf 75 o/o, mit drei Kindern auf 50 %; fur Familien mit vier und mehr
Kindern entfdllt er ganz. MaBgebend ist die Zahl der Kinder, fur die die Familie
Kindergeld oder vergleichbare Leistungen erhafi (g 13 Abs. 2 Kindertages_
stattengesetz). Antrage hiezu sind bei der Kindertagesstatte erhdlflich.
Bei verspetet eingereichten Antregen wird die Gewdhrung der ErmiiBigung
riickwirkend ab Abtragstellung nur zu bis einem halben Jahr gewdhrt.

(2) lst ein Elternbeitrag zu zahlen, kann dieser bei Familien mit geringem Ein_
kommen gem. g 90 Abs. 3 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes auf Antrag
teilweise oder ganz vom Jugendamt ubernommen werden. Familien mit 4 uno
mehr Kindern zahlen keinen Elternbeitrag.

(3) BeitragsermdBigung und Erlasse gelten fUr den bewilligten Zeitraum nur so
lange, wie sich berechnungsrelevante Familien- und Einkommensverhdltnisse
nicht verdndern. Verdndern sie sich, so sind sie umgehend mitzuteilen. Wird
diese Verpflichtung gemdB g 60 Abs. 1 Nr. 2 SGB I Sozialgesetzbuch - Ail-
gemeiner Teil - nicht nachgekommen, so wird der ErmiiBigungs- bzw. Erlass-
bescheid gemaB $ 48 Abs. 1 Satz2 SGB X - Sozialgesetzbuch Verwaltungs-
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verfahren - mit wirkung vom zeitpunkt der leistungsrelevanten Anderung oer
lgrf{ttlqsse aufgehoben, die Leistung gegebenenfalls eingestellt bzw. gimeB
S 50 SGB X zurUck gefordert.

(4) Ebenfalls auf Antrag kOnnen bei der Verbandsgemeindevenivaltung worrstadt
durch das Birdungs- und reirhabepaket die Kosten der Miftagsverfftegung
teilweise ubernommen werden. Durch die Eltern bzw. erzienungsbere-cntigten
ist ein Eigenanteil von 1 Euro pro Essen zu tragen.

$ 11 Ermlchtigung

Die ortsgemeinde Gau-weinheim ist ermachtigt, weitere Einzelheiten, die mit dem
laufenden Betrieb und dem Aufenthalt des Kindes in der Kindertag"sitatt" im zr-
sammenhang stehen, wie z.B. Hygiene, Gesundheit, Versicherungsschutz, Haftung,
offnungszeiten, Ferienregelungen in einer Benutzungsordnung/BJtriebsbestimmung
zu regeln.

$ 12 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 1. April 2016 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Satzung vom 4. Mai.200S auBer Kraft.

Hans-Bernhard Krdmer
Ortsbtirgermeister
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