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Amt für Familie, Bildung
und Soziales

Stadtverwaltung Herrenberg, Amt 403
402, Kirchgasse 2, 71083 Herrenberg

Elternbrief
Liebe Familie,
ein neuer Lebensabschnitt beginnt für Sie und Ihr Kind.
Wir freuen uns, dass Sie sich für die Betreuung Ihres Kindes in einer der Kindertageseinrichtungen der
Stadtverwaltung Herrenberg entschieden haben.
Die Stadt Herrenberg orientiert sich an der Lebenswirklichkeit und den Lebensentwürfen von Kindern und
ihren Familien. Mit innovativen, bedarfsgerechten und damit für Familien bereichernden Angeboten leistet
Bildung,
Erziehung und
sowie zurvon
Vereinbarkeit
von
Familie und Beruf.
sie einen
einenqualifizierten
qualifiziertenBeitrag
Betragzur
zur
Kindererziehung
undBetreuung
zur Vereinbarkeit
Familie und
Beruf.
Die Kindertageseinrichtung hat einen von Staat und Öffentlichkeit anerkannten Erziehungs-, Bildungs- und
Betreuungsauftrag in Unterstützung und Ergänzung zur Familie (Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinderund Jugendhilfe (SGB VIII) §22 Abs. 3).Der
badenDer Orientierungsplan
Orientierungsplanfür
fürBildung
Bildung und
und Erziehung
Erziehung für
für die badenwürttembergischen Kindertageseinrichtungen wird in den städtischen Einrichtungen mit dem Handlungskonzept Infans in offener Arbeitsweise umgesetzt.
Ein Qualitätsmanagement ermöglicht es, das Bildungskonzept regelmäßig zu überprüfen und zu verbessern.
Ihr Kind verbringt einen großen Teil des Tages in der Einrichtung.
Zur frühkindlichen Erziehung und Bildung gehören das Hinführen zu Toleranz, Solidarität, Verantwortungsbereitschaft, Selbständigkeit, Gemeinschaftsfähigkeit und Lernfreude. Eine ganzheitliche Erziehung ist uns
wichtig. Vielfalt verstehen wir als Anerkennung von Heterogenität und als Quelle der gesellschaftlichen
Bereicherung. Unsere pädagogischen Fachkräfte achten auf die persönlichen Bedürfnisse, Fragen und Interessen Ihres Kindes. Sie begleiten Ihr Kind individuell auf seiner Reise, die Welt zu entdecken und sie zu verstehen.
In einer Atmosphäre der Geborgenheit und des Vertrauens werden Ihrem Kind individualisierte Möglichkeiten zur Auseinandersetzung mit sich selbst, anderen Menschen und der Umwelt geboten.
Die Kindertageseinrichtung steht allen Kindern offen. Wir verwirklichen das Recht auf Teilhabe, inklusive
Erziehung, Bildung und Betreuung. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schätzen Vielfalt als Bereicherung
undMitarbeiterinnen
nutzen sie, um interkulturelle
Bildungsprozesse
zu ermöglichen.
Familienkulturan.
und Lebensituation jedes einDie
und Mitarbeiter
nehmen jedes
Kind in seinerDie
Einzigartigkeit
zelnen
Kindes und
seiner
Familie
wird
und Würde
besonders
wahrgenommen.
Im gemeinsamen
AlltagIm
erlebt
geDie
kulturelle
Vielfalt
nutzen
sie,
umals
ineinzigartig
Achtung und
interkulturelle
Kompetenzen
zu fördern.
jedes Kind Wertschätzung
unddie
erfährt
das
im Anderenals
alsLebensmöglichkeit
Bereicherung seinerund
eigenen
Lebenswirklichkeit.
meinsamen
Alltag erfahren
Kinder
dieAndere
Andersartigkeit
Bereicherung.
Die Kindertageseinrichtung ist für Kinder, Eltern und Fachkräfte ein Ort der Begegnung, der Gemeinschaft
und des Wohlfühlens, an dem Annahme und Nächstenliebe erfahrbar werden. Voraussetzung für eine gemeinsame Erziehung zum Wohl Ihres Kindes ist eine enge und vertrauensvolle aktive Bildungs- und Erziehungspartnerschaft zwischen Ihnen und den Fachkräften. Wir wünschen uns dafür Ihr Interesse.
Begleiten Sie die pädagogische Arbeit. Nützen Sie die Bring- und Abholzeiten für einen Blick an die Infowände oder einen kurzen Austausch und besuchen Sie die Elternabende. So sind Sie stets über das Leben und
Lernen ihres Kindes in der Kindertageseinrichtung informiert.
Wir freuen uns auf Sie und wünschen uns, dass Sie sich als Familie recht bald in der Kindertageseinrichtung
wohl fühlen.
Ihr Amt für Familie, Bildung und Soziales
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Übersicht über die Herrenberger Kindertageseinrichtungen
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Betreuungszeiten und –formen der Herrenberger Kindertageseinrichtungen
Betreuungszeit
Betreuungszeit

Betreuungsform
== Betreuungsform

7:00 - –14:00
07:30
13:30Uhr
Uhr
07:00 – 13:30 Uhr
07:30 – 14:00 Uhr
7:00 - 15:00 Uhr
07:00
– 14:00Uhr
Uhr
7:00 - 16:00

VÖ
== VÖ
= VÖ-F
= VÖ-M
= GT 1
==VÖ-FM
GT 2

7:00 - 17:00 Uhr

= GT 3

08:00 – 12:00 Uhr + 14:00 – 16:00 Uhr
7:00 - –17:00
07:30
12:00Uhr
Uhr + 14:00 – 16:00 Uhr
08:00 – 12:30 Uhr + 14:00 – 16:00 Uhr
07:30 – 12:30 Uhr + 14:00 – 16:00 Uhr

= RG
GT SK
==RG-F
= RG-M
= RG-FM

= Verlängerte
= Verlängerte
ÖffnungszeitÖffnungszeiten
(VÖ)
= VÖ + Zusatzbetreuung „früh“
= VÖ + Zusatzbetreuung „mittags“
= Ganztagsbetreuung
= VÖ + Zusatzbetreuung
„früh“ + „mittags“
= Ganztagsbetreuung
= Ganztagsbetreuung
= Regelzeit
Ganztagsbetreuung
Schulkinder
= Regelzeit +=Zusatzbetreuung
„früh“
= Regelzeit + Zusatzbetreuung „mittags“
= Regelzeit + Zusatzbetreuung „früh“ + „mittags“

Die zentrale Anmeldestelle berät die Familie entsprechend ihrem Bedarf über das Angebot möglicher Betreuungszeiten und -formen in den einzelnen Kindertageseinrichtungen.
VÖ / GT
= VÖ/GT
= Mischform von VÖ-Zeit und Ganztagesbetreuung
(tageweise)
Hinweise:
Für die Betreuungsformen ab GT 1 (inkl. GT SK) ist ein Mittagessen zu buchen.
Bietet die Kindertageseinrichtung ein warmes Mittagessen an, ist für die Betreuungsform VÖ eine Teilnahme
07:30
– 15:00 Uhr
= GT 1
= Ganztagesbetreuung
am Mittagessen
ebenfalls möglich.
07:00
–
15:00
Uhr
=
GT
2
=
Ganztagesbetreuung
Für die Betreuungsformen GT 2 (nach 15:00 Uhr) ist ein Nachmittagsimbiss
zu buchen.
07:30 – 16:00 Uhr
= GT 3
= Ganztagesbetreuung
07:00 – 16:00 Uhr
= GT 4
= Ganztagesbetreuung
18:30
Uhr
Die
Kindertageseinrichtung
Alzental
ist
von
6:00
Uhr
20:00
Uhrgeöffnet.
geöffnet.
07:30 – 17:00 Uhr
= GT 5
= Ganztagesbetreuung
Bei Belegung der Früh- und/oder Abendzeiten ist zusätzlich zum Mittagessen ein Frühstück bzw. ein Abend07:00 – 17:00 Uhr
= GT 6
= Ganztagesbetreuung
essen zu buchen. Die verschiedenen Betreuungsmodule sind über die zentrale Anmeldestelle zu erfragen.
= GT SK 1
= Ganztagesbetreuung für Schulkinder
07:30 – 17:00 Uhr
07:00 – 17:00 Uhr
= GT SK 2
= Ganztagesbetreuung für Schulkinder
Die zentrale Anmeldestelle berät die Familie entsprechend ihrem Bedarf über das Angebot möglicher Betreuungszeiten und -formen in den einzelnen Kindertageseinrichtungen.
Hinweise:
Für Betreuungsformen ab GT 1 (inkl. GT SK) ist ein Mittagessen zu buchen!
Bietet die Kindertageseinrichtung ein warmes Mittagessen an, ist für die Betriebsformen VÖ-M und VÖ-FM die
Teilnahme am Mittagessen aus pädagogischen Gründen zum Wohl des Kindes ebenfalls erwünscht.
Die Wochentage, an denen Zusatzbetreuung und die Regelzeit am Nachmittag angeboten werden, sind direkt
in den Einrichtungen erfragbar.
In den Einrichtungen Steingraben, Holdergraben und Raistinger Straße ist es für eine begrenzte Anzahl von
Plätzen möglich, eine Kombination von VÖ-Zeit und Ganztagesbetreuung (Mischform VÖ-GT) zu wählen. Das
heißt, es ist möglich, z. B. an 3 Tagen VÖ-Zeit und an 2 Tagen eine Ganztagesbetreuung zu buchen.
Die Kindertageseinrichtung Alzental ist von 06:00 Uhr – 20:00 Uhr geöffnet.
Die verschiedenen Betreuungsmodule sind über die zentrale Anmeldestelle zu erfragen.
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Der nach § 9 Abs. 2 KiTaG erstellte Orientierungsplan für Bildung und Erziehung in baden-württembergischen
Tageseinrichtungen gemäß § 22a SGB VIII ist sicherzustellen und weiterzuentwickeln.
Der § 2a KiTaG fordert den Nachweis der konzeptionellen Qualität: Die Umsetzung des Förderauftrags in den
ohne Behinderung wird herausgestellt.
Gesamtentwicklung des Kindes. Die besondere Bedeutung der gemeinsamen Erziehung von Kindern mit und
tageseinrichtung
in § 2 Abs. 2 ausdrücklich
auf und
dessen Bedeutung für die Förderung der
Die
Arbeit in den Kindertageseinrichtungen
richtet
sichunterstreicht
nach der folgenden
Das Kindertagesbetreuungsgesetz von Baden-Württemberg (KiTaG) greift den Bildungsauftrag in der Kinder-

B en u t z u n gso r dn u n g

von
und Erziehung.
für dBildung
ie
wortlichen
bilden die rechtlichen Grundlagen für die Zielsetzung
Kindertagesund
einrgemeinschaftsfähigen
ichtungen der Stadt HePersönlichkeit“
r r e n be r g
„Jeder
junge
Mensch
hat
ein
Recht
auf
Förderung
seiner
Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantgü l t i g a b 0 1 . 0 9 . 2 0 1 2
Die weiteren Aufgabenbeschreibungen in §§ 22 und 22a SGB VIII, sowie die Grundaussage in § 1 Abs. 1 SGB VIII
tung
Herrenberg dar.
Die Benutzungsordnung
ist mit Aufnahme des Kindes in die Kindertageseinrichtung anzuerkennen. Die AnerJugendhilfe
(SGB
VIII)
die
gesetzliche
für die Arbeit in den Kindertageseinrichtungen
der Stadtverwalkennung erfolgt durch Unterschrift
der Basis
Personensorgeberechtigten
auf dem Formular dieser Broschüre
Die
UNKinderrechtskonvention
stellt
zusammen
mit
dem
Achten
Buch
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Die weiteren Aufgabenbeschreibungen in §§ 22 und 22a SGB VIII, sowie die Grundaussage in § 1 Abs. 1 SGB VIII
gültig ajunge
b 01.0Mensch
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B en u t z u n gso r dn u n g

Das Kindertagesbetreuungsgesetz von Baden-Württemberg (KiTaG) greift den Bildungsauftrag in der KinderDie
Arbeit in den Kindertageseinrichtungen
richtet
sichunterstreicht
nach der folgenden
tageseinrichtung
in § 2 Abs. 2 ausdrücklich
auf und
dessen Bedeutung für die Förderung der
Gesamtentwicklung des Kindes. Die besondere Bedeutung der gemeinsamen Erziehung von Kindern mit und
ohne Behinderung wird herausgestellt.
Der § 2a KiTaG fordert den Nachweis der konzeptionellen Qualität: Die Umsetzung des Förderauftrags in den
Tageseinrichtungen gemäß § 22a SGB VIII ist sicherzustellen und weiterzuentwickeln.
Der nach § 9 Abs. 2 KiTaG erstellte Orientierungsplan für Bildung und Erziehung in baden-württembergischen
Kindergärten und weiteren Kindertageseinrichtungen bietet Orientierung für den Träger, die pädagogischen
Fachkräfte und die Eltern. Er schafft die Grundlage für eine frühe und individuelle begabungsgerechte Förderung des Kindes.
Entsprechend sind im Orientierungsplan die Zielsetzungen für die Elementarerziehung festgelegt und die zentrale Rolle der Sprachbegleitung betont.
Tageseinrichtungen für Kinder sind nach dem SGB VIII Kindergärten, Horte und andere Einrichtungen.
Nach dem Kindertagesbetreuungsgesetz Baden-Württemberg werden die Kindertageseinrichtungen
der Stadt Herrenberg geführt als
- Einrichtungen der Kleinkindbetreuung (Kinderkrippen für Kinder vom 1. Lebensjahr bis 3 Jahre)
- Kindergärten (für Kinder vom 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt)
- Einrichtungen mit altersgemischten Gruppen (für Kinder vom 2. – 6. Lebensjahr)
- Einrichtungen mit altersgemischten Gruppen (für Kinder vom 1. – 6. Lebensjahr)
- Einrichtungen mit altersgemischten Gruppen (für Kinder vom 3. –14. Lebensjahr)
- Einrichtungen mit integrativen Gruppen, in denen auch Kinder mit Behinderung betreut werden.
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1.

Aufnahme in eine Kindertageseinrichtung

Aufnahmeordnung für Kindertageseinrichtungen der Stadt Herrenberg
Mit Beschluss vom 25.10.2011 hat der Gemeinderat der Stadt Herrenberg den Aufnahmekriterien für die Kindertageseinrichtungen der Stadt Herrenberg zugestimmt und die Stadtverwaltung Herrenberg ermächtigt,
eine entsprechende Aufnahmeordnung zu erlassen. Mit Beschluss des Gemeinderats vom 07.05.2013 wurden
die Aufnahmekriterien zum 01.08.2013 geändert.

Aufnahmekriterien für Kindertageseinrichtungen der Stadt Herrenberg
Fassung ab 01.08.2013 - entsprechend Gemeinderatsbeschluss vom 07.05.2013
1.

Allgemeine Aufnahmekriterien
Die Anmeldung für die Kindertageseinrichtungen der Stadt Herrenberg erfolgt zentral beim Amt für Familie, Bildung und Soziales der Stadt Herrenberg, Kirchgasse 2, 71083 Herrenberg. Für die Anmeldung ist
ein schriftlicher Antrag erforderlich.
In eine städtische Kindertageseinrichtung werden Kinder aufgenommen, bei denen zum Zeitpunkt der
möglichen Aufnahme ein Rechtsanspruch auf einen Kindertagesstättenplatz besteht (Kinder, die das 1.
Lebensjahr vollendet haben). Der Rechtsanspruch bezieht sich nicht auf einen bestimmten Betreuungsplatz oder auf eine wohnungsnahe Aufnahme. Auf § 3 Abs. 3 KiTaG wird verwiesen (Geltendmachung
des Rechtsanspruchs mindestens 6 Monate vor der Inanspruchnahme).
In eine städtische Kindertageseinrichtung werden in der Regel Kinder aufgenommen, die mit Hauptwohnsitz in Herrenberg gemeldet sind. Aufnahmeanträge können bei geplantem Zuzug schon vorher
eingereicht werden.
Darüber hinaus werden Kinder aufgenommen, die am Tag überwiegend in Herrenberg betreut werden.
Darüber hinaus werden Kinder aufgenommen, bei denen ein Elternteil in Herrenberg beschäftigt ist,
wenn es einen freien Platz gibt, der nicht beansprucht wird.
Darüber hinaus können Kinder aus einer umliegenden Gemeinde oder Stadt aufgenommen werden,
wenn es einen freien Platz gibt, der nicht beansprucht wird.
Die Stadt Herrenberg verwirklicht das Recht auf Teilhabe, inklusive Bildung, Erziehung und Betreuung,
soweit dies aus Sicht des Kindes das bestmögliche Angebot ist.
Die Betreuungszeit ist für die folgenden Zeiträume 01.09. - 31.12. und 01.01. - 31.08. des Kindergartenjahres verbindlich festzulegen. Ein Wechsel ist damit zum 01.09. und zum 01.01. möglich. Ausnahmen hiervon können nur erfolgen, wenn dies aufgrund der Situation am Arbeitsplatz der Eltern oder einer persönlichen/familiären Situation erforderlich ist und ein freier Platz in der gewünschten Betreuungsform
zur Verfügung steht. Diese Regelung gilt auch, wenn ein Wechsel in eine andere Einrichtung gewünscht
ist.
Für einen Wechsel der Betreuungszeiten oder der Einrichtung ist ein schriftlicher Antrag an die zentrale
Anmeldestelle des Amts für Familie, Bildung und Soziales erforderlich. (siehe auch S.16, 5.6).
Sollten mehrere gleichberechtigte Anmeldungen vorliegen, erfolgt die Platzvergabe nach dem Eingangsdatum der Anmeldung. Zusagen erfolgen ausschließlich schriftlich.
7
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Im März jeden Jahres findet ein Abgleich der eingegangenen Anmeldungen statt. Alternative Anmeldungen auf unterschiedliche Kindertageseinrichtungen werden dann auf einen Betreuungsplatz begrenzt.
Im April/Mai jeden Jahres ergehen die schriftlichen Zusagen für einen Betreuungsplatz an die Familien
für den Aufnahmezeitpunkt August – Dezember desselben Jahres. Aufnahmen während des Jahres sind
unter Punkt 4 geregelt.
1.1.

Besondere Aufnahmekriterien für Kinder im 1. Lebensjahr
Die Platzvergabe für Kinder im 1. Lebensjahr erfolgt an Hand der im Sozialgesetzbuch VIII, § 24 Abs. 1
genannten Kriterien, die schriftlich nachzuweisen sind.
Danach ist ein Kind, welches das erste Lebensjahr noch nicht vollendet hat, in einer Einrichtung oder
in der Kindertagespflege zu fördern, wenn
1. diese Leistung für seine Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit geboten ist oder
2. die Erziehungsberechtigten
a) einer Erwerbstätigkeit nachgehen oder eine Erwerbstätigkeit aufnehmen oder arbeitssuchend sind
b) sich in einer beruflichen Bildungsmaßnahme, in der Schulausbildung oder Hochschulausbildung befinden oder
c) Leistungen zur Eingliederung in Arbeit im Sinne des SGB II erhalten.
Lebt das Kind nur mit einem Erziehungsberechtigten zusammen, so tritt diese Person an die Stelle der
Erziehungsberechtigten. Der Umfang der Förderung richtet sich nach dem individuellen Bedarf.
Der schriftliche Nachweis muss unverzüglich, spätestens zwei Monate nach der Zusage vorgelegt werden.

2.
1.2.

Kriterien
Kriterien der
der Platzvergabe
Platzvergabeininder
derjeweiligen
jeweiligenEinrichtung
Einrichtung
Die Platzvergabe in einer Kindertageseinrichtung erfolgt nach folgenden Kriterien und der sich daraus
ergebenden Reihenfolge. Die genannte Reihenfolge ist eine Prioritätenliste:

2.1.

Kriterien der Platzvergabe für Kindergartengruppen (Alter von 3-6 Jahren), bezogen auf die im Antrag genannte Wunscheinrichtung
Für die Aufnahme der Kinder (Alter von 3-6 Jahren) in Kindergartengruppen der im Anmeldeantrag genannten Wunscheinrichtung(en) sind folgende Kriterien in der genannten Reihenfolge maßgebend:
1.
Rechtsanspruch nach § 24 Abs. 3 SGB VIII auf einen Betreuungsplatz.
2.
Kinder, die bereits eine Krippengruppe in der Kindertageseinrichtung besuchen und die bis zum 31.
Dezember des jeweiligen Jahres das 3. Lebensjahr vollendet haben.
3.
Mindestens ein Geschwisterkind besucht dieselbe städtische Kindertageseinrichtung. Ein Geschwisterkind wird älteren Kindern aus der Warteliste vorgezogen, wenn es bis zum 31. Dezember
des jeweiligen Jahres das 3. Lebensjahr vollendet hat.
4.
Kinder, die bereits eine Krippengruppe eines in die Bedarfsplanung der Stadt Herrenberg aufgenommenen freien Trägers besuchen und die bis zum 31. Dezember des jeweiligen Jahres das 3. Lebensjahr vollendet haben.
5.
Kinder mit einer körperlichen, geistigen und/oder sonstigen Behinderung werden gegenüber älteren Kindern in der Warteliste bevorzugt aufgenommen, um ihnen eine gleichberechtigte Teilhabe
am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen; sofern dies zum Wohl des Kindes ist.
6.
Ältere Kinder werden vor jüngeren Kindern aufgenommen.
7.
Einzelfallentscheidungen des Trägers.
8.
Eingangsdatum des Aufnahmeantrages.
8
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2.2.

Kriterien der Platzvergabe für Kleinkindgruppen (0 - 3 Jahre), bezogen auf die im Antrag genannte
Wunscheinrichtung
Für die Aufnahme der Kinder in Kleinkind- oder altersgemischten Gruppen der im Anmeldeantrag genannten Wunscheinrichtung(en) sind folgende Kriterien in der genannten Reihenfolge maßgebend:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
2.3

Rechtsanspruch nach § 24 Abs. 2 SGB VIII auf einen Betreuungsplatz.
Mindestens ein Geschwisterkind besucht dieselbe städtische Kindertageseinrichtung. Ein Geschwisterkind wird älteren Kindern aus der Warteliste vorgezogen.
Ältere Kinder werden vor jüngeren Kindern aufgenommen.
Kinder mit einer körperlichen, geistigen und/oder sonstigen Behinderung werden gegenüber älteren Kindern in der Warteliste bevorzugt aufgenommen, um ihnen eine gleichberechtigte Teilhabe
am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen; sofern dies zum Wohl des Kindes ist.
Einzelfallentscheidungen des Trägers
Eingangsdatum des Aufnahmeantrages

Kriterien bei der Platzvergabe der Ganztagesplätze
Die unter 2.1 und 2.2 festgelegten Kriterien finden zuerst Anwendung.
Um eine auch unter sozialen Gesichtspunkten gerechte Vergabe der Plätze sicherzustellen, finden darüber hinaus die folgenden Kriterien Anwendung:

Kinder mit besonderem Unterstützungsbedarf, die durch den Allgemeinen Sozialen Dienst vermittelt werden.

Kinder, deren allein erziehender Elternteil berufstätig oder in Ausbildung ist bzw. eine Berufstätigkeit oder Ausbildung beginnt und dies durch eine Arbeits- bzw. Schulbescheinigungen belegt.

Kinder, deren beide Eltern berufstätig oder in Ausbildung sind und dies durch entsprechende Bescheinigung nachweisen.

Kinder aus Familien, in denen ein Elternteil, Kinder oder Personen, die im Haushalt leben, behindert oder schwer erkrankt sind und dadurch das Familienleben erheblich beeinträchtigt und dies
durch Bescheinigung nachgewiesen ist.

Geschwister von Kindern, die bereits die Kindertageseinrichtung besuchen, werden Neuaufnahmen vorgezogen.

Kinder, die bereits in der Einrichtung sind und den Ganztagesbedarf angemeldet haben, werden
Neuaufnahmen vorgezogen.
Der Bedarf für einen Ganztagesplatz ist nachzuweisen. Die Vergabe der Plätze erfolgt nach Auswertung
aller Kriterien. Sollten mehrere gleichberechtigte Anmeldungen vorliegen, entscheidet das Datum der
Anmeldung für einen Ganztagesplatz.

2.4

Aufnahmekriterien für Schulkinder (bis unter 14 Jahre)
Die Plätze für Schulkinder in altersgemischten Gruppen in der Kindertageseinrichtung werden unter folgenden Gesichtspunkten belegt:

Die Hälfte der Plätze wird von der Kindertageseinrichtung belegt, an die die altersgemischte Gruppe
angeschlossen ist. Die Kriterien, die der Vergabe zu Grunde liegen orientieren sich an denen der
Platzvergabe der Ganztagesplätze. Die Entscheidung trifft die Leitung der Einrichtung in Absprache
mit der Stadt Herrenberg als Träger der Einrichtung.

Die andere Hälfte der Plätze steht allen Kindertageseinrichtungen zur Belegung zur Verfügung. Die
Leitungen der Kindertageseinrichtungen melden ihren Bedarf der zentralen Anmeldestelle der
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Stadt Herrenberg. Sie entscheidet über die Vergabe. Die Kriterien, die der Vergabe zu Grunde liegen orientieren sich an denen der Platzvergabe der Ganztagesplätze.
3.

Gruppenzusammensetzung
Um den Bildungsauftrag zu erfüllen, ist es aus pädagogischen und sozialpsychologischen Gründen wichtig, in den jeweiligen Gruppen eine ausgewogene Altersmischung anzusteuern. Ebenso ist ein ausgewogenes Verhältnis von Jungen und Mädchen sowie von deutschen Kindern und Kindern nicht deutscher
Herkunft anzustreben.

4.

Aufnahmen während des Jahres
Anmeldungen werden über das ganze Jahr entgegen genommen. Kinder können zu jedem Zeitpunkt und
jeden Alters angemeldet werden. Die Anmeldung wird mit einem Eingangsdatum versehen.
Aufnahmen sind grundsätzlich während des ganzen Jahres möglich. Einen Anspruch auf eine Wunscheinrichtung besteht nicht. Der Rechtsanspruch wird erfüllt. Die Plätze, die während des Jahres frei
werden, sind umgehend wieder zu belegen. Für Belegungswünsche zwischen Januar und August des jeweiligen Jahres ist zu berücksichtigen, dass zu Beginn des Kindergartenjahres noch zur Verfügung stehende Plätze nicht frei gehalten werden können.
Es gelten für die Aufnahme während des Jahres dieselben oben genannten Aufnahmekriterien.
Die Zusagen für einen Betreuungsplatz ergehen spätestens drei Monate vor der Aufnahme.

5.

Verbleibsrecht
Kinder, die in eine Kindertageseinrichtung der Stadt Herrenberg aufgenommen wurden, können bis zum
Beginn der Schulpflicht verbleiben.

6.

Inkrafttreten
Die Neufassung der Aufnahmeordnung für die Kindertageseinrichtungen tritt zum 01.08.2013 in Kraft.

Herrenberg, den 08.05.2013
Stadt Herrenberg
Amt für Familie, Bildung und Soziales

Zusätzlich gilt für den Besuch einer Kindertageseinrichtung:
Der
Aufnahmeantrag ist bei
der Kenntnisnahmen,
zentralen Anmeldestelle
der Stadtverwaltung
Herrenberg, Amt
für Familie,
Einverständniserklärungen
sowie
Erklärungen
und weitere Bescheinigungen
(s. FormuBildung
und
Soziales,
Kirchgasse
2,
zu
stellen.
lare ab S. 25) sind nach einer erfolgten Platzzusage und vor der Aufnahme des Kindes in der Kindertageseinrichtung abzugeben.
Einverständniserklärungen sowie Kenntnisnahmen, Erklärungen und weitere Bescheinigungen (s. Formulare im
Anhang)
sindKind
nachmuss
einervor
erfolgten
Platzzusage
und
vor der Aufnahme des
Kindes in der
Kindertageseinrich1.1 Jedes
der Aufnahme
in eine
Kindertageseinrichtung
entsprechend
§4
des Kindertung
		 abzugeben.
tagesbetreuungsgesetz ärztlich untersucht werden. Als ärztliche Untersuchung gelten auch die Vor		
sorgeuntersuchungen U3 bis U9 (siehe Richtlinien des Sozialministeriums und des KultusminisJedes Kind
muss vor der Aufnahme in eine Kindertageseinrichtung im Sinne des Kindertages		1.1 teriums
S. 75/76).
betreuungsgesetzes ärztlich untersucht werden. Als ärztliche Untersuchung gelten auch die Vorsorgeuntersuchung U3, U4, U5, U6, U7, U7a, U8, U9 (siehe Richtlinien des Kultusministeriums S. 77/78).
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1.2

Die Aufnahme eines Schulkindes in eine altersgemischte Gruppe erfolgt nach der Vorlage der Vorsorgeuntersuchungen U9: 60. – 64. Lebensmonat, U10: 7 – 8 Jahre, U11: 9 – 10 Jahre, J01: 12 – 14 Jahre.

1.3

Seit dem 1. März 2020 gilt bundesweit das Gesetz zum Schutz vor Masern und zur Stärkung der Impfprävention
(Masernschutzgesetz). Dieses ist verankert in § 20 Abs. 8 und 9 IfSG (Infektionsschutzgesetz). Damit wird die
Masernimpfung für alle Kinder, die eine Kindertageseinrichtung oder Schule besuchen, verpflichtend. Ziel des
Gesetzes ist, Kinder wirksam vor Masern zu schützen. Entsprechend der gesetzlichen Vorgaben besteht ein ausreichender Impfschutz gegen Masern, wenn ab der Vollendung des ersten Lebensjahres mindestens eine Schutzimpfung und ab der Vollendung des zweiten Lebensjahres mindestens zwei Schutzimpfungen gegen Masern
durchgeführt wurden. Der Nachweis des bestehenden Masernschutzes kann durch eines der folgenden Dokumente
erfolgen: Vorlage des Impfausweises, Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung über einen nach den Empfehlungen
der Ständigen Impfkommission ausreichenden Impfschutz gegen Masern bzw. ärztliche Bescheinigung über eine
bestehende Immunität gegen Masern (z.B. durch die „Bescheinigung über die ärztliche Untersuchung“ S.31), oder Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses darüber, dass auf Grund einer medizinischen Kontraindikation nicht geimpft
werden kann. Weitere Informationen können Sie auf der Internetseite des Bundesgesundheitsministeriums nachlesen: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/impfpflicht.html

1.4

Die ärztliche Untersuchung nach § 4 KitaG darf nicht länger als 12 Monate vor der Aufnahme in die Kindertageseinrichtung zurückliegen.

1.5

Die Aufnahme erfolgt nach Vorlage der Bescheinigung über die ärztliche Untersuchung nach § 4 KitaG (s. dazu
„Bescheinigung über die ärztliche Untersuchung“ S. 31) sowie des Nachweises über den bestehenden Masernschutz entsprechend § 20 Abs. 8 und 9 IfSG. Eine Aufnahme ohne die entsprechenden Nachweise ist nicht zulässig.

1.6

Die Personensorgeberechtigten verpflichten sich, Änderungen in der Personensorge sowie Änderungen der
Anschrift, der privaten und geschäftlichen Telefonnummer der Leitung unverzüglich mitzuteilen, um bei plötzlicher
Krankheit des Kindes oder anderen Notfällen erreichbar zu sein.

1.7

Für Schulanfänger endet das Betreuungsverhältnis mit dem letzten Tag, der dem Schuleintritt vorausgehenden
Ferien der Kindertageseinrichtung. Eine Verlängerung des Betreuungsverhältnisses kann bis zu dem Werktag
vereinbart werden, welcher dem Tag der Einschulung vorausgeht. Dies ist der Leitung der Kindertageseinrichtung
und der zentralen Anmeldestelle der Stadt Herrenberg bis 31. März desselben Jahres mitzuteilen.
Kinder, die vom Besuch der Grundschule zurückgestellt werden, besuchen in der Regel die Grundschulförderklasse
an der Pfalzgraf-Rudolph-Schule. Der weitere Besuch eines vom Schulbesuch zurückgestellten Kindes in einer
Kindertageseinrichtung bedarf einer neuen Vereinbarung der Personensorgeberechtigten mit dem Träger der
Einrichtung. Ein möglicher Bedarf ist der Leitung der Kindertageseinrichtung und der zentralen Anmeldestelle der
Stadt Herrenberg bis 31. März desselben Jahres mitzuteilen.

2.

Besuch einer Kindertageseinrichtung

2.1

Aufnahme und Eingewöhnung
Jedes Kind bestimmt das Tempo seiner Eingewöhnungszeit selbst. Je nach Persönlichkeit, bisherigen Erfahrungen
zur Bindung und individuellem kindlichem Verhalten dauert eine Eingewöhnung unterschiedlich lang. Generell
stellt der Übergang in die Kindertagesbetreuung und die Trennung des Kindes von seinen Eltern eine Belastung
dar, die durch eine langsame und sensible Eingewöhnung deutlich gemindert wird.
Auf der Grundlage der Bindungstheorie bietet das Infans-Konzept der Frühpädagogik ein Modell zur Eingewöhnung in Kindertageseinrichtungen, um für Kinder einen gelingenden Übergang in die Kindertagesbetreuung zu gestalten. Das Berliner Eingewöhnungsmodell besteht aus drei Phasen: die Grundphase, die Stabilisierungsphase und die Schlussphase. (vgl. Laewen, Andres & Hédérvari, 2003)
Damit die Eingewöhnung gut gelingt, ist das Dabeisein einer Bindungsperson, sprich die mehrtägige Begleitung
in die Kindertageseinrichtung durch die Mutter, den Vater oder eine andere vertraute Person unabdingbar.
Hierfür sind 3 Wochen Zeit einzuplanen.
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2.2

Im Interesse des Kindes und seiner Bildungs- und Lernentwicklung sowie zum Aufbau und zur Gestaltung von Beziehungen empfehlen wir einen regelmäßigen Besuch der Kindertageseinrichtung.

2.3

Fehlt ein Kind länger als einen Tag in der Kindertageseinrichtung, ist die Leitung oder eine pädagogische Fachkraft der Einrichtung unter Angabe des Grundes zu benachrichtigen. Bei Erkrankung,
insbesondere bei ansteckenden Krankheiten wie Durchfall, Erbrechen, Fieber, Halsschmerzen,
Hustenanfällen, Bindehautentzündung und Hautausschlägen sowie bei allgemeiner Mattigkeit darf das
Kind die Einrichtung nicht besuchen.
Sind in der Familie des Kindes ansteckende Krankheiten aufgetreten, ist die Leitung sofort zu informieren.
Zur Vorgehensweise im Krankheitsfall ist ferner Punkt 3. Regelung im Krankheitsfall zu beachten.
Die Leitung der Kindertageseinrichtung oder eine von ihr beauftragte Person ist berechtigt, nach ihrem
Ermessen die Abholung eines kranken Kindes zu veranlassen.

2.4

Außerhalb der gewählten Betreuungszeiten ist die Betreuung der Kinder durch das Personal nicht
gewährleistet.

2.5

Bei Eingewöhnung, Hospitation oder ehrenamtlicher Mitarbeit von Eltern in der Einrichtung sind diese
zur Verschwiegenheit verpflichtet. Sie erteilen mit ihrer Unterschrift die Zustimmung hierfür.

2.6

Gesundheitsvorsorge
Die Gesundheit der betreuten Kinder und der pädagogischen Fachkräfte ist der Stadt Herrenberg wichtig.
Daher ist mit der Teilnehmerkarte aus dem Kinderuntersuchungsheft der jeweilige aktuelle Nachweis
über eine altersentsprechend durchgeführte Vorsorgeuntersuchung zu erbringen.

3.

Regelung im Krankheitsfall

3.1

Für Regelungen in Krankheitsfällen, insbesondere zur Meldepflicht, zum Besuchsverbot bzw. bei der Wiederaufnahme des Kindes in die Einrichtung nach Krankheit, ist das Infektionsschutzgesetz (IfSG) maßgebend.

3.2

Über die Regelungen des Infektionsschutzgesetzes sind die Eltern und sonstige sorgeberechtigte Personen
gemäß § 34 Abs. 5 Satz 2 IfSG zu belehren. Die Belehrung erfolgt über das Merkblatt auf S. 77/78. Die Bestätigung über die Belehrung erfolgt über das Formular „Bestätigung der Belehrung nach § 34 Abs. 5 Infektionsschutzgesetz (IfSG)“ auf S. 35.

3.3

Das Infektionsschutzgesetz (siehe S. 77/78) bestimmt u.a., dass Ihr Kind nicht in die Kindertageseinrichtung
kommen darf, wenn der Verdacht auf oder die Erkrankung an folgenden Krankheiten besteht:
• Cholera

• Pest

• Diphterie

• Poliomyelitis (Kinderlähmung)

• Enteritis durch E. coli (EHEC)

• Röteln

• Virusbedingtes hämorrhagisches Fieber

• Scharlach und sonstige Streptococcus pyogenes-Infektionen

• Haemophilus influenzae Typ b-Meningitis

• Shigellose

• Impetigo contagiosa (ansteckende Borkenflechte)

• Skabies (Krätze)

• Keuchhusten

• Typhus abdominalis

• Ansteckende Lungentuberkulose

• Virushepatitis A und E

• Masern

• Windpocken

• Meningokokken-Infektionen

• Kopflausbefall (vor Behandlungsbeginn)

• Mumps

• Paratyphus

• Infektiöse Gastroenteritis (Magen-Darm-Erkrankung: Durchfall und/oder Erbrechen) bei Kindern unter 6 Jahren
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Sowie bei Verdacht auf oder Erkrankung einer anderen Person in der Wohngemeinschaft an folgenden Krankheiten:

3.4

• Cholera

• Paratyphus

• Diphterie

• Pest

• Enteritis durch E. coli (EHEC)

• Poliomyelitis (Kinderlähmung)

• Virusbedingtes hämorrhagisches Fieber

• Röteln

• Haemophilus influenzae Typ b-Meningitis

• Shigellose

• Ansteckende Lungentuberkulose

• Skabies (Krätze)

• Masern

• Typhus abdominalis

• Meningokokken-Infektionen

• Virushepatitis A und E

• Mumps

• Windpocken

Ausscheider folgender Krankheitserreger dürfen nur mit Zustimmung des Gesundheitsamtes und nach erfolgter Belehrung unter Einhaltung der vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen die Räumlichkeiten der Kindertageseinrichtung betreten und an Veranstaltungen teilnehmen:
• Cholera (vibrio cholerae O 1 und O 139)

• Salmonella Typhi

• Corynebacterium spp., Toxin bildend

• Salmonella Paratyphi

• Enterohämorrhagische E. coli (EHEC)

• Shigella sp.

3.5

Des Weiteren muss das Kind bei Fieber, fiebrigen Erkältungskrankheiten, Erbrechen, Durchfall o.ä. zuhause
behalten werden, bis die Symptome zuverlässig abgeklungen sind.

3.6

Wiederzulassung
Das Infektionsschutzgesetz legt fest, dass eine Wiederzulassung der betreuten Kinder erst zulässig ist, wenn
„nach ärztlichem Urteil eine Weiterverbreitung der Krankheit oder der Verlausung nicht mehr zu befürchten
ist“. Das Robert-Koch-Institut (RKI) erstellt ergänzend dazu auf der Grundlage des § 4 IfSG fachliche Empfehlungen für die Wiederzulassung in Gemeinschaftseinrichtungen.

3.6.1

Wiederzulassung mit ärztlichem Attest
Ein schriftliches ärztliches Attest ist der Ausnahmefall. Es ist für die Wiederzulassung nach folgenden schweren
und bedrohlichen Erkrankungen erforderlich: Ansteckende Lungentuberkulose, Shigellose (bakterielle Ruhr),
Cholera, Enteritis durch E. coli (EHEC), Diphterie, Poliomyelitis (Kinderlähmung), Pest, Typhus und Paratyphus
sowie virusbedingtes hämorrhagisches Fieber wie Ebola-, Lassa-, Gelb-, Krim-, Kongo- und Marburg-Fieber (in
diesen Fällen ist zudem die Meinung eines Spezialisten einzuholen).
Im Fall einer Erkrankung an Krätze (Skabies) ist ein Attest / eine ärztliche Bestätigung über die Verschreibung
der Therapie erforderlich. Bei schwerem wiederholtem Kopflausbefall kann außerdem ein ärztliches Attest zur
Wiederzulassung notwendig sein.

3.6.2

Wiederzulassung mit Unbedenklichkeitsbescheinigung
Bei Erkrankungen, die nach einem bestimmten Intervall nach Krankheitsbeginn nicht mehr ansteckend sind
und eine dauerhafte Immunität hinterlassen (z.B. Hepatitis A, Mumps, Windpocken), oder die ab einem bestimmten Intervall ab Beginn einer therapeutischen Behandlung nicht mehr übertragbar sind (z.B. Keuchhusten,
Scharlach, erstmaliger Kopflausbefall) ist kein schriftliches ärztliches Attest erforderlich.
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In diesen Fällen kann das „ärztliche Urteil, dass eine Weiterverbreitung der Krankheit oder Verlausung nicht
mehr zu befürchten ist“ auch von den Sorgeberechtigten schriftlich dokumentiert werden. Verwenden Sie hierzu
den Vordruck „Unbedenklichkeitsbescheinigung zur Wiederzulassung in Gemeinschaftseinrichtungen“ auf
S. 37. Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist der Leitung der Kindertageseinrichtung vor der Wiederaufnahme
des Kindes vorzulegen. Sie entscheidet, ggf. in Rücksprache mit dem Amt für Familie, Bildung und Soziales, über
die Wiederzulassung.
Bei Magen-Darm-Infektionen (Durchfall und/oder Erbrechen) darf die Einrichtung frühestens zwei Tage
(48 Stunden) nach Abklingen der Symptome wieder besucht werden.

4.

Medikamentenvergabe / Umgang mit Zecken

Regelung für die Medikamentenvergabe in den Kindertageseinrichtungen
Auch allergische oder chronisch kranke Kinder, für die die Gabe von Medikamenten oder sonstige Maßnahmen zur
Unterstützung erforderlich sind, haben einen Anspruch darauf, bis zum Schuleintritt eine Kindertageseinrichtung zu
besuchen. Dabei soll ihnen ermöglicht werden, unter Berücksichtigung der gesundheitlichen Beeinträchtigungen so
uneingeschränkt wie möglich am Leben und Lernen in der Kindertageseinrichtung teilzunehmen.
Die Kindertageseinrichtung steht im Rahmen ihres Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrags der Vergabe von Medikamenten generell offen gegenüber. Sollten Maßnahmen notwendig sein, die nicht durch pädagogische Fachkräfte durchgeführt werden dürfen, wie beispielsweise das Setzen von Spritzen, ist eine Unterstützung durch medizinisches Fachpersonal erforderlich. Hierfür kann durch die Familie bei der Krankenkasse eine entsprechende Hilfeleistung beantragt werden.
Je nach Art der Erkrankung kann auch ein Antrag auf Eingliederungshilfe gemäß § 53/54 SGB XII gestellt werden.
Bei schwerwiegenden Erkrankungen die Auswirkungen auf den pädagogischen Alltag in der Kindertageseinrichtung
haben, ist vor Aufnahme grundsätzlich eine Absprache im Team und ggf. mit der Abteilung Fachdienst Kindertageseinrichtungen zu treffen. Gemeinsam mit den Sorgeberechtigten wird festgestellt, welchen spezifischen Unterstützungsbedarf das Kind hat, welche Besorgnisse möglicherweise bestehen und welche Rahmenbedingungen geschaffen werden
müssen und können, damit eine Aufnahme ermöglicht werden kann. Bei offenen Fragen sind der behandelnde Arzt/die
behandelnde Ärztin, das Gesundheitsamt und/oder weitere Beratungs- und Fachdienststellen heranzuziehen.
Die Kindertageseinrichtung übernimmt die Vergabe von medizinisch notwendigen Medikamenten (sofern es sich um
eine Darreichungsform handelt, deren Durchführung kein medizinisches Fachpersonal erfordert) in der Regel für chronisch kranke und allergische Kinder, sowie in anderen Fällen, wenn die Medikamentenvergabe aus organisatorischen
Gründen während der Betreuungszeit des Kindes nicht durch die Personensorgeberechtigten durchgeführt werden
kann. Die Grundmedikation übernehmen die Personensorgeberechtigten.
Für die Vergabe von Medikamenten durch die pädagogischen Fachkräfte der Kindertageseinrichtung ist das Vorliegen
einer schriftlichen Vereinbarung mit den Eltern/Sorgeberechtigten unerlässlich. Das entsprechende Formular ist in der
Kindertageseinrichtung erhältlich.
Die Vereinbarung enthält Angaben über die Art der Erkrankung, die Darreichungsform und -menge sowie Gebrauchshinweise des Medikaments und die Dauer der Maßnahme. Als Beleg liegt der Vereinbarung eine ärztliche Verordnung
für das/die Medikament/e bei. Je nach Art der Erkrankung bzw. des Medikaments empfiehlt sich eine Schweigepflichtentbindung zwischen den pädagogischen Fachkräften der Kindertageseinrichtung und dem behandelnden Arzt/der behandelnden Ärztin. Auf diese Weise wird eine Kooperation zum Wohl des Kindes ermöglicht.
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Mit der Vereinbarung wird die Haftung des Trägers sowie der pädagogischen Fachkräfte rechtlich ausgeschlossen. Dies gilt auch für den Fall, dass Personenschäden (auch Dritter) durch die Einnahme der ausgehändigten
Medikamente entstehen sollten.
Auch bei weniger schwerwiegenden Allergien oder Erkrankungen, die ggf. keiner Medikamentengabe
bedürfen, ist es von großer Bedeutung, die Fachkräfte der Kindertageseinrichtung bereits im Aufnahmegespräch entsprechend zu informieren.

Regelung für den Umgang mit Zecken bei Kindern in den Kindertageseinrichtungen
Zecken übertragen unter anderem die Krankheiten Frühsommer-Meningoencephalitis (FSME) und Borreliose.
Aus diesem Grund müssen Zecken schnellstmöglich entfernt werden. Dies empfehlen sowohl die Unfallversicherungsträger, als auch das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg. Durch ein frühzeitiges Entfernen der
Zecke lässt sich das Infektionsrisiko und dessen Folgen vermindern. Da das Entfernen von Zecken lt. Landesärztekammer keine Ausübung der Heilkunde darstellt, kann die Entfernung bei vorliegendem Einverständnis durch
eine pädagogische Fachkraft ausgeführt werden.
Um der Kindertageseinrichtung ihr Einverständnis zu erteilen, nutzen Sie die Vereinbarung auf S. 39/41. Mit
der Vereinbarung wird die Haftung des Trägers sowie der pädagogischen Fachkräfte rechtlich ausgeschlossen.
Beim Entfernen einer Zecke sind folgende Punkte zu beachten:
Beim Entfernen darf der Körper der Zecke nicht gequetscht werden. Die Zecke wird nahe an der Haut gefasst
und herausgezogen (nicht gedreht). Keinesfalls darf Öl oder andere Substanzen auf die Zecke geträufelt werden, da durch das langsame Ersticken der Zecke mehr Krankheitserreger in die Wunde gelangen. Häufig besteht
die Angst, dass der „Kopf“ der Zecke abgerissen wird und in der Wunde verbleibt. Es handelt sich dabei jedoch
nicht um den Kopf, sondern um den Stechrüssel der Zecke, von dem keine weitere Infektionsgefahr für FSME
und Borreliose ausgeht. Gelingt es nicht, den Stechrüssel mit der Pinzette zu entfernen, lässt man die Haut so
abheilen. Die Pinzette, mit der die Zecke entfernt wurde wird anschließend desinfiziert.
Die Stelle der entfernten Zecke wird mit einem Stift (z.B. kreisförmige Markierung mit einem Kugelschreiber)
markiert, damit eine eventuell nach einigen Tagen auftretende Rötung mit der Zecke in Verbindung gebracht
werden und der behandelnde Arzt/die behandelnde Ärztin entsprechend informiert werden kann.

5.

Öffnungszeiten und Ferien

5.1

Die Kindertageseinrichtung ist in der Regel von Montag bis Freitag, mit Ausnahme der gesetzlichen
Feiertage, Ferien der Einrichtung und der zusätzlichen Schließzeiten (Ziffer 5.3 und 5.4) geöffnet.
Änderungen der Öffnungszeiten bleiben nach Anhörung des (Gesamt-)Elternbeirats vorbehalten.

5.2

Die Sommer- und Weihnachtsferien werden von der Stadt Herrenberg nach Anhörung des Gesamtelternbeirats festgelegt. Schließzeiten an Ostern oder Pfingsten regeln die Kindertageseinrichtungen
mit dem jeweiligen Elternbeirat selbst.

15

5.3

Der Gemeinderat der Stadt Herrenberg hat am 27.11.2009 beschlossen, dass die Kindertageseinrichtungen
an 30 Tagen im Jahr geschlossen sind. Diese Zahl setzt sich zusammen aus 24 Ferienschließtagen,
4 Konzeptionstagen und 2 Fachtagen. Die Konzeptionstage werden in Absprache zwischen den Teams und
den Elternvertretern festgelegt.

5.4

Zusätzliche Schließtage können sich für die Einrichtung oder einzelne Gruppen aus folgenden Anlässen
ergeben: Krankheit, behördliche Anordnungen, Verpflichtung zur Fortbildung, Fachkräftemangel, betriebliche Mängel, Personalversammlung, Betriebsveranstaltungen. Die Personensorgeberechtigten werden
hiervon rechtzeitig unterrichtet.

5.5

Sollten die Eltern während der Ferien im Sommer oder der einrichtungsspezifischen Konzeptionstage eine
Herausforderung mit der Betreuung ihres Kindes haben, wenden sie sich an die zentrale Anmeldestelle der
Stadt Herrenberg. Während der Sommerferien besteht die Möglichkeit, das Kind in der zentralen Ferienbetreuung für den Zeitraum von zwei Wochen anzumelden (siehe dazu 6.2 Gebühren).

5.6

Das Krippen- oder Kindergartenjahr beginnt am 01.09. und endet am 31.08. des folgenden Jahres.

5.7

Das Krippen- oder Kindergartenjahr gliedert sich in folgende Zeiträume:
01.09. – 31.12. und 01.01. – 31.08. Stichtage für Änderung der Betreuungszeiten sind der 01.09. und der 01.01.
des jeweiligen Jahres.

6.

Gebühren / Elternbeitrag

6.1

Es gilt die vom Gemeinderat beschlossene Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die
städtischen Kindertageseinrichtungen (Kindergartengebührensatzung in der aktuellen Fassung).

6.2

Die monatlichen Gebühren werden für 11 Monate erhoben; der August ist gebührenfrei. Die innerhalb
dieser 11 Gebührenmonate enthaltenen Ferien sind zu bezahlen. Für die zusätzliche Ferienbetreuung in
den Sommerferien sind zusätzliche Gebühren nach der o. g. Gebührensatzung zu entrichten. Die Gebührensatzung finden sie im Internet unter www.herrenberg.de
Eine Änderung der Elterngebühren, auch die Umstellung auf ein anderes Beitragssystem, bleibt der Stadt
Herrenberg vorbehalten.

6.3

Die Gebühren sind jeweils zum Monatsende fällig.

6.4

Für ein zukünftiges Schulkind, dessen Betreuungsverhältnis bis zum 15.09. verlängert wird, werden
50% der Septembergebühr berechnet, sollte es über den 15. des Monats hinaus in der Kindertageseinrichtung bleiben, wird der volle Monat berechnet.

6.5

Eltern/Personensorgeberechtigte, die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB ll,
Leistungen nach Kap. 3 und 4 SGB Xll, Leistungen nach den §§2 und 3 AsylbLG, Kinderzuschlag oder
Wohngeld erhalten, können bei Vorlage des entsprechenden Leistungsbescheides einen Antrag auf Übernahme der Gebühren beim Landratsamt Böblingen (Jugend) stellen.

6.6

Eine Härtefallregelung wird, sofern eine Ablehnung durch das Landratsamt Böblingen (Jugend) erfolgt,
durch die Stadt Herrenberg geprüft.
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Mitgebracht werden dürfen nur Produkte, die ein ausreichendes Mindesthaltbarkeitsdatum besitzen. Vielleicht sind die mitgebrachten Speisen für den späteren Verzehr bestimmt und lagern noch einige Zeit. Daher
ist darauf zu achten, dass ein ausreichendes Mindesthaltbarkeitsdatum auf der Ware angegeben ist.
Weitere Vorsichtsmaßnahmen, die zu berücksichtigen sind:
 Speisen, die grundsätzlich im Kühlschrank lagern, müssen auch gekühlt transportiert werden, und sind beim
Eintreffen in der Kindertageseinrichtung bis zum Verzehr im Kühlschrank aufzubewahren.
Eine konsequente Kühlung hindert Kleinstlebewesen an ihrer Vermehrung. Werden die Lebensmittel z.B. in
eine Kühltasche mit ausreichend Kühlakkus gepackt, bleibt zumindest für ein bis zwei Stunden die Kühlschranktemperatur erhalten.
 Joghurt, Quark, Pudding und andere Milchspeisen sowie Nachspeisen allgemein dürfen ebenso nur gut geDiesgilt
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kühlt transportiert werden. Die
 Wurst und Käse
 alle gegarten Speisen, egal ob Fleisch, Gemüse, Nudeln oder Reis
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Speisen und Lebensmittel, auf die leider verzichtet werden muss:
Das sind alle Speisen, die unter Verwendung von rohen Eiern zubereitet wurden. Dazu gehören:

Eine konsequente
Eine konsequente
Kühlung
Kühlung
hinderthindert
Kleinstlebewesen
Kleinstlebewesen
an ihrer
anVermehrung.
ihrer Vermehrung.
Werden
Werden
die Lebensmittel
die Lebensmittel
z.B. in z.B. in
eine Kühltasche
eine Kühltasche
mit ausreichend
mit ausreichend
Kühlakkus
Kühlakkus
gepackt,
gepackt,
bleibt bleibt
zumindest
zumindest
für einfür
bisein
zwei
bisStunden
zwei Stunden
die Kühldie Kühlschranktemperatur
schranktemperatur
erhalten.
erhalten.
 Joghurt,
 Joghurt,
Quark,Quark,
Pudding
Pudding
und andere
und andere
Milchspeisen
Milchspeisen
sowie Nachspeisen
sowie Nachspeisen
allgemein
allgemein
dürfendürfen
ebensoebenso
nur gutnur
ge-gut gekühlt transportiert
kühlt transportiert
werden.
werden.
Die giltDie
auch
giltfür:
auch für:
 Wurst
 Wurst
und Käse
und Käse
 allegegarten
alle gegarten
Speisen,
Speisen,
egal obegal
Fleisch,
ob Fleisch,
Gemüse,
Gemüse,
NudelnNudeln
oder Reis
oder Reis
Speisen
Speisen
und Lebensmittel,
und Lebensmittel,
auf dieauf
leider
die verzichtet
leider verzichtet
werdenwerden
muss: muss:
Alle
Speisen,
diedie
unter
Verwendung
von
zubereitet
wurden.
Dazu
Das sind
Das
alle
sind
Speisen,
alle Speisen,
unter
die
Verwendung
unter Verwendung
vonrohen
rohen
vonEiern
Eiern
rohen
zubereitet
Eiern zubereitet
wurden.
wurden.
Dazugehören:
gehören:
Dazu gehören:
alle Speisen,
auch Salate,
mit selbsthergestellter
Mayonnaise
aus Eiern
rohenverfeinert
Eiern verfeinert
 alle Speisen,
auch Salate,
die mitdie
selbsthergestellter
Mayonnaise
aus rohen
wurdenwurden
 Süßspeisen
mit Eigelb
oder Eischnee,
z.B. Tiramisu
 Süßspeisen
mit Eigelb
oder Eischnee,
z.B. Tiramisu
 Sahnetorten
 Sahnetorten
 Kartoffelsalat
mit rohem
Ei
 Kartoffelsalat
mit rohem
Ei
 Kuchen
mitFüllung,
einer Füllung,
diemitgebacken
nicht mitgebacken
z.B. Obsttorten,
Cremetorten
 Kuchen
mit einer
die nicht
wurde,wurde,
z.B. Obsttorten,
Cremetorten
 Kuchen
und Torten,
wenn
die Füllung
oder
die Creme
mit rohem
Ei hergestellt
 Kuchen
und Torten,
wenn die
Füllung
oder die
Creme
mit rohem
Ei hergestellt
wurde wurde
 selbst
hergestelltes
Speiseeis
 selbst
hergestelltes
Speiseeis
Auf und
MettTatar
und Tatar
ist grundsätzlich
ist grundsätzlich
zu verzichten.
zu verzichten.
Rohes Rohes
FleischFleisch
kann ebenfalls
kann ebenfalls
mit Salmonellen
mit Salmonellen
belastet
belastet
Auf Mett
In diesen
Speisen
vermehren
sich Mikroorganismen
außergewöhnlich
Mett
und sind
Tatardaher
sind daher
sein. Insein.
diesen
Speisen
vermehren
sich Mikroorganismen
außergewöhnlich
rasant.rasant.
Mett und
Tatar
besonders
gefährlich.
besonders
gefährlich.
Auch
Mitbringen
das Mitbringen
von gekauftem
von gekauftem
Speiseeis
Speiseeis
empfiehlt
empfiehlt
sich nicht.
sich nicht.
GeradeGerade
Speiseeis
Speiseeis
ist ein ist
sehr
einbeliebtes,
sehr beliebtes,
Auch das
aberrisikoreiches
auch risikoreiches
Lebensmittel.
Ist es angetaut,
sich schädliche
darin besonders
gut veraber auch
Lebensmittel.
Ist es angetaut,
könnenkönnen
sich schädliche
Keime Keime
darin besonders
gut vermehren.
mehren.
Mitgebrachte
Speisen
generell
anTag,
deman
Tag,
ansie
dem
die Kindertageseinrichtung
gebracht
Mitgebrachte
Speisen
solltensollten
generell
erst anerst
dem
dem
in sie
die in
Kindertageseinrichtung
gebracht
zubereitet
werden.
Werden
Lebensmittel
zu im
lange
im Voraus
zubereitet,
die schädlichen
werdenwerden
zubereitet
werden.
Werden
Lebensmittel
zu lange
Voraus
zubereitet,
haben haben
die schädlichen
Keime Keime
genügend
Zeit,
zu vermehren.
genügend
Zeit, sich
zusich
vermehren.
Dank
die Beachtung
und Einhaltung!
Vielen Vielen
Dank für
diefür
Beachtung
und Einhaltung!

8.

8.
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Kindertageseinrichtung außerhalb des Grundstückes. (Spaziergang, Feste, Waldexkursionen, Besuche, etc.)
8.2

Alle Unfälle, die auf dem Weg von und zur Einrichtung eintreten und eine ärztliche Behandlung zur Folge
haben, sind der Leitung der Tageseinrichtung unverzüglich zu melden, damit die Schadensregulierung
eingeleitet werden kann.

8.3

Bezüglich der Haftung des Trägers bzw. des Erziehungspersonals gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Für Haftpflichtschäden, die der Träger bzw. das Erziehungspersonal zu vertreten haben, besteht eine Haftpflichtversicherung bei der Württembergischen Gemeindeversicherung.

8.4

Für den Verlust oder die Verwechslung der Garderobe der Kinder wird keine Haftung übernommen. Es
wird daher empfohlen, diese Gegenstände mit dem Namen des Kindes zu kennzeichnen und dem Kind
kein Spielzeug, Geld oder Wertgegenstände in die Einrichtung mitzugeben.

8.5

Mitgebrachte Fahrzeuge aller Art (z. B. Fahrrad, Dreirad, Roller) dürfen nicht in der Kindertageseinrichtung (in den Räumen und den Außenspielbereichen) benutzt werden.

8.6

Für Schäden, die ein Kind einem Dritten zufügt, haften unter Umständen die Eltern.
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Für Kinder ab dem 7. Lebensjahr wird den Personensorgeberechtigten empfohlen, zur Abdeckung von Scha-

8.4

Für den Verlust oder die Verwechslung der Garderobe der Kinder wird keine Haftung übernommen. Es
wird daher empfohlen, diese Gegenstände mit dem Namen des Kindes zu kennzeichnen und dem Kind
kein Spielzeug, Geld oder Wertgegenstände in die Einrichtung mitzugeben.

8.5

Mitgebrachte Fahrzeuge aller Art (z. B. Fahrrad, Dreirad, Roller) dürfen nicht in der Kindertageseinrichtung (in den Räumen und den Außenspielbereichen) benutzt werden.

8.6

Für Schäden, die ein Kind einem Dritten zufügt, haften unter Umständen die Eltern.

Für Kinder ab dem 7. Lebensjahr wird den Personensorgeberechtigten empfohlen, zur Abdeckung von Schadensersatzforderungen, die auf das Verhalten ihres Kindes zurückzuführen sind, eine Privathaftpflichtversicherung abzuschließen.

9.

Au f s i c h t s pf l i c h t

9.1

Die pädagogischen Mitarbeiter/innen sind während der vereinbarten Betreuungszeit der Kindertageseinrichtung für die ihnen anvertrauten Kinder verantwortlich.

9.2

Auf dem Weg zu und von der Einrichtung sind die Personensorgeberechtigten für ihre Kinder verantwortlich. Insbesondere tragen die Personensorgeberechtigten Sorge dafür, dass ihr Kind ordnungsgemäß von der Einrichtung abgeholt wird. Sie entscheiden durch eine schriftliche Erklärung gegenüber
Träger (S.
(S. 42/43),
59/61), ob das Kind alleine nach Hause gehen darf. Sollte das Kind nicht von einem Perdem Träger
sonensorgeberechtigten oder einer Begleitperson (S. 55/57)
40/41) abgeholt werden, ist eine gesonderte Benachrichtigung erforderlich.
Geschwisterkinder gelten als abholberechtigt, wenn sie das 12. Lebensjahr vollendet haben. Damit kann
ihnen rechtlich die Verantwortung des Abholens übertragen werden. Entscheidend ist jedoch immer der
persönliche Entwicklungsstand.
Leben die Personensorgeberechtigten getrennt und hält sich das Kind mit Einwilligung des einen Elternteils aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung gewöhnlich bei dem anderen Elternteil auf, so entscheidet allein der Elternteil, bei dem das Kind lebt.

9.3

Die Aufsichtspflicht der Personensorgeberechtigten endet in der Regel mit der Übergabe des Kindes in
Personensorgeberechtigten
einer
von diesem Fachkräfte
mit der Abholung
beauftragten
Person
(sieheeines
Formuden Räumen der Einrichtungbzw.
an die
pädagogischen
und beginnt
wieder mit
der Obhut
lar).
Personensorgeberechtigten bzw. einer von diesem mit der Abholung beauftragten Person (siehe Formular).
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Hat ein Personensorgeberechtigter schriftlich erklärt,
dass sein Kind allein nach Hause oder im Ausnahmefall zu einer Veranstaltung außerhalb der Einrichtung gehen darf, beginnt die Aufsichtspflicht der
Personensorgeberechtigten in der Regel mit der Entlassung des Kindes aus den Räumen der Kindertageseinrichtung. Leben die Personensorgeberechtigten getrennt und hält sich das Kind mit Einwilligung
des einen Elternteils aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung gewöhnlich bei dem anderen Elternteil
auf, so entscheidet allein der Elternteil, bei dem das Kind lebt. Die Heimwegregelung für Kinder, die alleine nach Hause gehen ist im Einzelnen unter Punkt 10 geregelt.

9.4

Bei gemeinsamen Veranstaltungen (z.B. Feste, Ausflüge) sind die Personensorgeberechtigten aufsichtspflichtig, sofern keine andere Absprache über die Wahrnehmung der Aufsicht getroffen wurde.

9.5

Für die Schulkinder erstreckt sich die Aufsichtspflicht auf die Zeit des Aufenthaltes in der Einrichtung
während der Betreuungszeiten. Für den Weg von und zur Einrichtung sind die Personensorgeberechtigten verantwortlich, ebenso für die Teilnahme an Veranstaltungen außerhalb der Einrichtung, die die Kinder mit dem erklärten Einverständnis der Personensorgeberechtigten besuchen.

9.6

Für Besuchskinder erstreckt sich die Aufsichtspflicht auf die Zeit des Aufenthalts in der Einrichtung
während der Betreuungszeiten. Für den Weg gilt dieselbe Regelung wie bei fest aufgenommenen Kindern.
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1 0.

H e i m w e gre ge l u n g f ü r K i n de r, di e a l l e i n n a c h H a u s e ge h e n

ten verantwortlich, ebenso für die Teilnahme an Veranstaltungen außerhalb der Einrichtung, die die Kinder mit dem erklärten Einverständnis der Personensorgeberechtigten besuchen.
9.6

Für Besuchskinder erstreckt sich die Aufsichtspflicht auf die Zeit des Aufenthalts in der Einrichtung
während der Betreuungszeiten. Für den Weg gilt dieselbe Regelung wie bei fest aufgenommenen Kindern.

1 0.

H e i m w e gre ge l u n g f ü r K i n de r, di e a l l e i n n a c h H a u s e ge h e n

Zur Heimwegregelung gibt es vom Gesetzgeber Regelungen die für uns bindend sind. Wir möchten an dieser
Stelle darüber informieren und bitten um Berücksichtigung.
Allein heimgehen darf ein Kind, wenn es mindestens fünf Jahre alt ist, der Weg des Kindes ohne besondere
Gefährdung zu bewältigen ist, kein Unwetter droht und die Wegstrecke ihm aufgrund seines Entwicklungsstandes zumutbar ist.
Im Punkt 9.2 der Benutzungsordnung ist geregelt, dass auf dem Weg zu und von der Einrichtung die Personensorgeberechtigten für ihre Kinder verantwortlich sind. Die pädagogische Fachkraft ist für das Kind, das den
Nachhauseweg antritt, insoweit mitverantwortlich, dass sie die Eltern bei Zweifeln daran, dass ihr Kind allein
nach Hause gehen kann, von den Bedenken unterrichtet.
In einem persönlichen Gespräch entscheiden die pädagogische Fachkraft und die Personensorgeberechtigten
darüber, ob das Kind die notwendige Reife und das Verantwortungsbewusstsein besitzt, den Heimweg allein
anzutreten. Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, ist die Fachkraft berechtigt, der Heimwegregelung nicht
zuzustimmen.
Die Inhalte des Gesprächs werden dokumentiert und von der Fachkraft und den Eltern unterschrieben.

59/61),
Sollten die Eltern, trotz aufgeführter Bedenken der Fachkraft an der Einverständniserklärung (siehe S. 42/
43),
dass ihr Kind allein nach Hause gehen darf festhalten, informiert die Einrichtungsleitung den Träger. Dieser
weist die Eltern nochmals schriftlich auf die Bedenken hin. Damit ist die pädagogische Fachkraft ihrer Mitverantwortung nachgekommen.
Es ist dann Angelegenheit der Personensorgeberechtigten zu entscheiden. Sie tragen die Verantwortung.
Die Eltern haben nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch die elterliche Sorge in eigener Verantwortung und in ge20
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11.

Ve rs c h i e de n h e i t
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Es ist normal, verschieden zu sein.
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11.

Verschiedenheit
„Jedes Kind braucht seinen Fähigkeiten entsprechend angemessenen Raum;
allerdings immer groß genug, den nächsten Entwicklungsschritt zuzulassen.“
Emmi Pikler

Es ist normal, verschieden zu sein.
Aufbauend auf diesem Grundsatz ist es den pädagogischen Fachkräften in unseren Kindertageseinrichtungen ein
großes Anliegen, die Persönlichkeit, die körperlichen und geistigen Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie Begabungen
eines jeden Kindes individuell wahrzunehmen und optimale Bedingungen für seine bestmögliche Entwicklung zu
schaffen. Dabei wird auch dem Umgang mit individuellen Unterschieden und soziokultureller Vielfalt eine besondere Bedeutung beigemessen. Unterschiede z.B. in Geschlecht, Herkunft, Kultur, Religion oder Entwicklungstempo
werden anerkannt und wertgeschätzt. Wir verstehen die Vielfalt und Verschiedenheit von Kindern mit ihrer Individualität und in ihren Lebenszusammenhängen als Gewinn für alle.
Befindet sich ein Kind in einer schwierigen Lebenslage, zeigt es beispielsweise herausforderndes Verhalten oder
gibt es andere Hinweise auf einen besonderen Unterstützungsbedarf, empfehlen die pädagogischen Fachkräfte im
Rahmen der Erziehungs- und Bildungspartnerschaft eine Vorstellung des Kindes bei einem Kinderarzt, dem Heilpädagogischen Fachdienst oder einer sonderpädagogischen Beratungsstelle bzw. interdisziplinären Frühförderstelle.
Mit der Zustimmung der Personensorgeberechtigten kann die Einrichtung den Kontakt zu diesen Kooperationspartnern auch direkt herstellen (s. auch Richtlinie des Sozialministeriums und des Kultusministeriums S. 73/74).
Machen sich Eltern / Personensorgeberechtigte Gedanken oder Sorgen um die Entwicklung ihres Kindes, erhalten
sie Informationen über geeignete Beratungs- und Frühförderstellen im Stadt- und Landkreis von der Kindertageseinrichtung, vom Amt für Jugend, von der Arbeitsstelle Frühförderung der unteren Schulaufsichtsbehörde oder
von der überregionalen Arbeitsstelle Frühförderung im Regierungspräsidium Stuttgart.
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12.

Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung

Information zum Schutzauftrag
SGB VIII § 8a Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung
Kinderschutz ist als ein zentraler Auftrag im Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII formuliert.

12.

Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung

Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe und damit jeder Kindertageseinrichtung ist es, das Kind zu stärken und es
in seiner Entwicklung zu fördern.
Information zum Schutzauftrag SGB VIII § 8a
Dies umfasst auch den Schutzauftrag. Die Sicherstellung des Kindeswohls der Eltern, die dabei ein Recht auf
Kinderschutz hat in den Einrichtungen der Stadt Herrenberg oberste Priorität und ist nicht verhandelbar. Kinder
Unterstützung haben.
haben Anspruch auf Fürsorge, Sicherheit und Unterstützung bei jeglicher Form von Gefährdung ihres Wohlergehens
Kinder müssen gesund und gewaltfrei aufwachsen können und vor Vernachlässigung und Misshandlung geentsprechend dem Recht eines jeden Kindes auf Entwicklung und Entfaltung.
schützt werden.

Der Kinderschutz ist nicht nur in den Kinderrechten festgehalten, sondern auch im Sozialgesetzbuch geregelt. PädaJede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter einer Kindertageseinrichtung ist angehalten, den Schutzauftrag bei
gogische Fachkräfte haben somit nach § 8a SGB VIII einen gesetzlich definierten Schutzauftrag.
Kindeswohlgefährdung wahrzunehmen.
Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe und damit jeder Kindertageseinrichtung ist es, auf das Wohlergehen jedes Kindes zu achten. Die pädagogischen Fachkräfte sind angehalten, bei Anhaltspunkten für Vernachlässigung oder anderDas heißt: Die pädagogischen Fachkräfte haben die Pflicht, auf das Wohlergehen jedes Kindes zu achten. Sie
weitiger Verletzung der Grundrechte bei einem von ihnen betreuten Kind tätig zu werden. Dies gilt auch, wenn ihnen
sind angehalten, bei Anhaltspunkten für Misshandlung oder Vernachlässigung bei einem von ihnen betreuten
Informationen zugetragen werden, die einen Verdacht auf eine bestehende Gefährdung auslösen. Nichtstun kann
Kind tätig zu werden. Dies gilt auch, wenn ihnen Informationen zugetragen werden, die einen Verdacht auf eine
sowohl arbeits-, zivil- als auch strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.
bestehende Gefährdung auslösen. Nichtstun kann sowohl arbeits-, zivil- als auch sogar strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.
Machen sich Fachkräfte Sorgen um das Wohl eines Kindes oder die Beeinträchtigung seiner Rechte, werden Eltern
angesprochen. Es wird versucht, die Situation mit ihnen gemeinsam zu klären. Eltern sind für die Pflege und Erziehung
Wenn den Fachkräften hier etwas auffällt und keine Gefahr im Verzug ist, werden die Eltern angesprochen. Es
ihres Kindes verantwortlich. Sie haben dabei das Recht auf Unterstützung. Damit Eltern ihrer Erziehungsverantworwird versucht, die Situation mit Ihnen zusammen zu klären und ggf. auf Hilfe hinzuwirken.
tung beispielsweise auch in Belastungs- oder Überforderungssituationen gerecht werden können, gibt es die Möglichkeit Kooperationspartner (Beratungsstellen, Amt für Jugend und Bildung) zu vermitteln, um die Familie zu entlasten
Hierzu können Kooperationspartner (Beratungsstellen, Amt für Jugend und Bildung) vermittelt werden, um die
oder zu begleiten.
Familie bei krisenhaften Entwicklungen zu entlasten und zu unterstützen.
Nicht die – möglicherweise berechtigten – Sorgen um problematische oder grenzwertige Erziehungs- und LebenssituNicht die – möglicherweise berechtigten - Sorgen um problematische oder grenzwertige Erziehungs- und Leationen, sondern ausschließlich eine mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwartende Vernachlässigung oder Schädigung
benssituationen, sondern ausschließlich eine mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwartende Vernachlässigung
des Kindes löst ein Schutzauftragsverfahren aus.
oder Schädigung des Kindes löst ein Schutzauftragsverfahren aus.
Bei Ideen, Anliegen, Unzufriedenheit oder auch Krisensituationen stehen die pädagogischen Fachkräfte den Eltern
Bei Ideen, Anliegen, Unzufriedenheit oder auch in Krisensituationen stehen die Leitung und pädagogische
jederzeit gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.
Fachkräfte den Eltern jederzeit gerne für ein persönliches Gespräch zu Verfügung.

13.

Kooperation Kindertageseinrichtung
Kooperation
Kindertageseinrichtung– –Schulen/Grundschulförderklasse
Schulen/Grundschulförderklasse

Der Übergang von der Kindertageseinrichtung in die Grundschule ist ein wichtiger Schritt für jedes Kind. Er
bringt tiefgreifende Veränderungen für das Leben eines Kindes mit sich und erfordert von allen Verantwortlichen besondere Aufmerksamkeit.
Mit dem Übergang sind meist Erwartungen und Hoffnungen oder auch Befürchtungen verbunden.
Fast alle Kinder werden sich während ihrer Zeit in der Kindertageseinrichtung so entwickeln, dass der Übergang in die Grundschule gelingt. Dies ist nicht nur Aufgabe des Kindes, sondern aller, die für das Kind die Erziehungsverantwortung tragen. Die Eltern, die pädagogischen Fachkräfte der Kindertageseinrichtung und die
Lehrkräfte der aufnehmenden Schule nehmen diesen Auftrag in gemeinsamer Verantwortung wahr.
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Um dem Kind den Übergang zwischen den beiden Bildungseinrichtungen zu erleichtern, ist das Gespräch von
Eltern, pädagogischen Fachkräften und Lehrkräften über die Einschätzung zum Entwicklungsstand des Kindes
und die damit verknüpften Erwartungen an das Kind, die Kindertageseinrichtung und die Schule eine Grundvoraussetzung. Grundlage hierfür ist
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Personenbezogene Angaben, die im Zusammenhang mit der Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes in der Einrichtung erhoben oder verwendet werden, unterliegen den Bestimmungen des DatenschutDatenschutz
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Die Personensorgeberechtigten (Eltern) werden durch einen jährlich zu wählenden Elternbeirat an der Arbeit
der Einrichtung beteiligt (siehe hierzu die Richtlinien S. 56-58).

15.

Elternbeirat

Die Personensorgeberechtigten (Eltern) werden durch einen jährlich zu wählenden Elternbeirat an der Arbeit
der Einrichtung beteiligt (siehe hierzu die Richtlinien S.23
56-58).
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14.3

Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten zur Erstellung der Bildungs- und Entwicklungsdokumentation (Portfolio) setzt das Einverständnis der Personenberechtigten voraus. Die Einwilligung ist
schriftlich (S. 34/35) abzugeben.

14.4

Eine Veröffentlichung von Fotos des Kindes in Druckmedien und/oder im Internet erfolgt nur mit schriftlicher Einwilligung durch die Personenberechtigten (S. 36/37).

15.

Elternbeirat

Die Personensorgeberechtigten (Eltern) werden durch einen jährlich zu wählenden Elternbeirat an der Arbeit
der Einrichtung beteiligt (siehe hierzu die Richtlinien S. 56-58).
81/82).

16.

Beendigung des Aufenthaltes durch die Stadt Herrenberg (Ausschluss)

16.1

Fehlt ein Kind länger als 14 Tage unentschuldigt, so verliert es den Anspruch auf seinen bisherigen Betreuungsplatz.

16.2

Stellt es sich heraus, dass der Besuch der Kindertageseinrichtung für ein Kind aus dessen Sicht nicht das
bestmögliche Angebot ist, und wirken die Eltern nicht an einer kooperierenden Lösung mit, so kann das
Kind vom Besuch der Kindertageseinrichtung ausgeschlossen werden.

16.3

Ein Ausschluss des Kindes kann ebenfalls erfolgen, wenn erhebliche Auffassungsunterschiede zwischen
Personensorgeberechtigten und Personal der Einrichtung über das Erziehungskonzept und/oder eine
dem Kind angemessene Förderung trotz eines vom Träger anberaumten Einigungsgespräches nicht
ausgeräumt werden können.

16.4

Ein Ausschluss ist auch bei wiederholter Nichtbeachtung der Benutzungsordnung für die städtischen
Kindertageseinrichtungen möglich.

16.5

Wird die nach Punkt 6 zu entrichtende Gebühr für zwei aufeinander folgende Monate trotz schriftlicher
Mahnung nicht bezahlt, kann das Kind vom weiteren Besuch der Einrichtung ausgeschlossen werden.

16.6

Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund (außerordentliche Kündigung) bleibt hiervon unberührt.

16.7

Die Entscheidung über den Ausschluss trifft das Amt für Familie, Bildung und Soziales nach Anhörung
der Leitung der Einrichtung und der Personensorgeberechtigten.

17.

Abmeldung und Beendigung des Besuches der Kindertageseinrichtung (Kündigung)

17.1

Das Krippen- oder Kindergartenjahr dauert vom 01.09. eines Jahres und endet am 31.08. des darauf
folgenden Jahres. Abmeldungen für die Ferienzeiten sind nicht möglich.

17.2

Eine Abmeldung /Kündigung des Betreuungsplatzes ist mit einer Frist von vier Wochen zum Monatsende schriftlich bei der Leitung der Einrichtung oder der zentralen Anmeldestelle vorzunehmen. Maßgeblich ist das Eingangsdatum. Bei Nichteinhaltung der Kündigungsfrist wird die Gebühr für den Folgemonat
erhoben.

17.3

Kinder, die in die Schule wechseln, werden von Amts wegen zum Ende des Kindergartenjahres, spätestens
jedoch zur Mitte des Monats, bis zu dem das Betreuungsverhältnis verlängert wurde, abgemeldet (siehe
S. 11 Punkt 1.7).
1.6).
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An e rke n n u n g de r B e n u t z u n gs o rdn u n g f ü r di e K i n de rt a ge s e i n ri c h t u n ge n de r
St a dt H e rre n be rg
- E xe m pl a r f ü r di e E i n ri c h t u n g -

Bei der Kindertageseinrichtung handelt es sich um eine öffentliche Einrichtung, für die eine Benutzungsordnung und eine Gebührensatzung gilt.
Mit der Bestätigung der Aufnahme des angemeldeten Kindes in einer Einrichtung durch die Stadt Herrenberg
kommt zwischen Ihnen und der Stadt Herrenberg als Träger der Einrichtung ein öffentlich-rechtliches Benutzungsverhältnis zustande. Mit der Aufnahme Ihres Kindes in eine Kindertageseinrichtung der Stadt Herrenberg
erkennen Sie die Benutzungsordnung und Gebührenordnung in der jeweils aktuellen Fassung an.
Die Benutzungsordnung für den Besuch der Kindertageseinrichtungen habe/n ich/wir erhalten. Ich/wir verpflichte/n mich/uns, die Bestimmungen der Benutzungsordnung zu beachten und einzuhalten.

__________________________________________________________________________________________
Ort,

Datum

Unterschrift Personensorgeberechtigte/r*

__________________________________________________________________________________________
Ort,

Datum

Unterschrift Personensorgeberechtigte/r*

* Die Unterzeichnung hat immer durch alle vorhandenen Personenberechtigten zu erfolgen, es sei denn, die personenberechtigten Eltern
leben getrennt und das Kind hält sich mit Einwilligung des einen Elternteils oder auf Grund einer gerichtlichen Entscheidung gewöhnlich
bei dem anderen Elternteil auf. In diesem Fall genügt die Unterschrift desjenigen Elternteils, bei dem das Kind lebt.
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An e rke n n u n g de r B e n u t z u n gs o rdn u n g f ü r di e K i n de rt a ge s e i n ri c h t u n ge n de r
St a dt H e rre n be rg
- D u pl i ka t f ü r I h re Un t e rl a ge n -

Bei der Kindertageseinrichtung handelt es sich um eine öffentliche Einrichtung, für die eine Benutzungsordnung und eine Gebührensatzung gilt.
Mit der Bestätigung der Aufnahme des angemeldeten Kindes in einer Einrichtung durch die Stadt Herrenberg
kommt zwischen Ihnen und der Stadt Herrenberg als Träger der Einrichtung ein öffentlich-rechtliches Benutzungsverhältnis zustande. Mit der Aufnahme Ihres Kindes in eine Kindertageseinrichtung der Stadt Herrenberg
erkennen Sie die Benutzungsordnung und Gebührenordnung in der jeweils aktuellen Fassung an.
Die Benutzungsordnung für den Besuch der Kindertageseinrichtungen habe/n ich/wir erhalten. Ich/wir verpflichte/n mich/uns, die Bestimmungen der Benutzungsordnung zu beachten und einzuhalten.

__________________________________________________________________________________________
Ort,

Datum

Unterschrift Personensorgeberechtigte/r*

__________________________________________________________________________________________
Ort,

Datum

Unterschrift Personensorgeberechtigte/r*

* Die Unterzeichnung hat immer durch alle vorhandenen Personenberechtigten zu erfolgen, es sei denn, die personenberechtigten Eltern
leben getrennt und das Kind hält sich mit Einwilligung des einen Elternteils oder auf Grund einer gerichtlichen Entscheidung gewöhnlich
bei dem anderen Elternteil auf. In diesem Fall genügt die Unterschrift desjenigen Elternteils, bei dem das Kind lebt.

27
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E rgä n z u n g z u m Au f n a h m e a n t ra g

Hausarzt des Kindes (Angabe
(Angabe
freiwillig)
ist ist
freiwillig)

Name:

_________________________________________

Anschrift:

____________________________________________________________________________

Telefon:

_________________________________________

K ra n ke n ka s s e de s K i n de s

Name:

_________________________________________

Anschrift:

_____________________________________________________________________________

Versichert bei:

 Vater

 Mutter

Name des Versicherten: ______________________________________

Haftpflichtversicherung (Angabe ist freiwillig)

Haftpflichtversicherung liegt vor:

(

) ja

(

) nein

Name der Versicherung:

_________________________________________________________________

Versicherungsnummer:

_________________________________________________________________

Name des/der Hauptversicherten: _________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift Personenberechtigte/r*

_______________________________________________________________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift Personenberechtigte/r*

* Die Unterzeichnung hat immer durch alle vorhandenen Personenberechtigten zu erfolgen, es sei denn, die personenberechtigten Eltern
leben getrennt und das Kind hält sich mit Einwilligung des einen Elternteils oder auf Grund einer gerichtlichen Entscheidung gewöhnlich
bei dem anderen Elternteil auf. In diesem Fall genügt die Unterschrift desjenigen Elternteils, bei dem das Kind lebt.

29
29

Bescheinigung über die ärztliche Untersuchung nach den Richtlinien des Sozialministeriums
und des Kultusministeriums entsprechend § 4 des Kindertagesbetreuungsgesetzes, die ärztliche
Impfberatung nach § 34 Abs. 10a sowie des Masernschutzes nach § 20 Abs. 8 und 9 des Infektionsschutzgesetzes

Das Kind
Name:

__________________________________

Vorname: ______________________________________

Geburtsdatum: _____________________________________________________________________________________
Anschrift:

_____________________________________________________________________________________

wurde am:

_____________________________________________________________________________________

von mir aufgrund des § 4 des Kindertagesbetreuungsgesetzes und der oben genannten Richtlinien über die
ärztliche Untersuchung und Impfberatung ärztlich untersucht.
Gegen die Aufnahme des Kindes in eine Kindertageseinrichtung bestehen, soweit sich nach der Durchführung der gesetzlichen Früherkennungsuntersuchung U____ erkennen lässt,
( ) keine medizinischen Bedenken.
( ) medizinische Bedenken.
( ) Das Kind ist gesundheitlich beeinträchtigt. Die Voraussetzungen für die Aufnahme des Kindes in eine
Kindertageseinrichtung werden mit den Personensorgeberechtigten und Fachkräften der Kindertageseinrichtung geklärt, sofern die Entbindung von der ärztlichen Schweigepflicht durch die Personensorgeberechtigten vorliegt.
Das Untersuchungsergebnis ist den Personensorgeberechtigten mitgeteilt worden.
Die ärztliche Impfberatung nach § 34 Absatz 10a des Infektionsschutzgesetzes in Verbindung mit den oben genannten Richtlinien über die ärztliche Untersuchung und Impfberatung in Bezug auf einen vollständigen, altersgemäßen und nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkomission ausreichenden Impfschutz des Kindes
wurde von mir zuletzt am _______________ beziehungsweise im Rahmen der U____ durchgeführt.
Das Kind…
( ) hat zum Zeitpunkt der Untersuchung das 1. Lebensjahr noch nicht vollendet und hat noch keine
Masernimpfung erhalten
( ) weist einen altersgemäß ausreichenden Masern-Impfschutz auf
( ) weist eine Immunität gegen Masern nach dem Infektionsschutzgesetz auf
( ) kann aufgrund einer medizinischen Kontraindikation nicht geimpft werden

Ort, Datum: _______________________ Unterschrift/Stempel der Ärztin/des Arztes: _________________________

31

Hinweise zubitte
§34 ankreuzen)
IfsG S. 77/78)
Überstandene
Überstandene Krankheiten
Krankheiten(siehe
(Zutreffendes

Zutreffendes bitte ankreuzen!
( ) Masern
( ) Scharlach
( ) Röteln
( ) Keuchhusten
( ) Mumps
( ) Windpocken

( ) übertragbare Kinderlähmung
( ) Diphtherie

Sonstige (chronische) Krankheiten / Auffälligkeiten:

Allergien:

I mpf u n ge n :
T eta nus :

1. am:

2. am:

3. am:

4.am:

Po l i o :

1. am:

2. am:

3. am:

4. am:

D i ph t h e r i e :
Sonstige Impfungen:
Ärztliche Untersuchung am:
Besonderheiten:

Impfberatung wahrgenommen

/ nicht wahrgenommen

Ich versichere/Wir versichern hiermit, dass in meiner/unserer Familie in den letzten sechs Wochen kein Fall
einer übertragbaren Krankheit z. B. Diphtherie, Masern, Röteln, Scharlach, Windpocken, Keuchhusten, Mumps,
epidemische Genickstarre, Typhus, Paratyphus, Ruhr, spinale Kinderlähmung, übertragbare Darmerkrankung,
übertragbare Gelbsucht, übertragbare Augen- und Hautkrankheiten vorgekommen ist.

_____________________________________________________________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift Personensorgeberechtigte/r*

______________________________________________________________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift Personensorgeberechtigte/r*

* Die Unterzeichnung hat immer durch alle vorhandenen Personenberechtigten zu erfolgen, es sei denn, die personenberechtigten Eltern
leben getrennt und das Kind hält sich mit Einwilligung des einen Elternteils oder auf Grund einer gerichtlichen Entscheidung gewöhnlich
bei dem anderen Elternteil auf. In diesem Fall genügt die Unterschrift desjenigen Elternteils, bei dem das Kind lebt.

33
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Bestätigung der Belehrung nach § 34 Abs. 5 Infektionsschutzgesetz (IfSG)
Ich/wir bestätige/n, dass ich/wir über die gesundheitlichen Anforderungen, die Besuchsverbote und Mitteilungspflichten nach § 34 Abs. 1-3 IfSG durch lesen des Merkblatts „Belehrung für Eltern und sonstige Sorgeberechtigte durch Gemeinschaftseinrichtungen gem. § 34 Abs. 5 Satz 2 Infektionsschutzgesetz (IfSG)“ auf
S. 77/78 belehrt wurde/n.
Ich/wir verpflichte/n mich/uns, mein/unser Kind entsprechend der Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes vom
Besuch der Kindertageseinrichtung zurückzuhalten, wenn in meiner/unserer Familie eine übertragbare Krankheit auftritt (Besuchsverbot).
Weiterhin verpflichte/n ich/wir mich/uns, die Leitung der Kindertageseinrichtung umgehend zu informieren,
wenn in meiner/unserer Familie eine übertragbare Krankheit auftritt (Mitteilungspflicht).
Mir/uns ist bekannt, dass mein/unser Kind im Fall einer ansteckenden Krankheit die im Infektionsschutzgesetz aufgeführt ist, die Kindertageseinrichtung erst dann wieder besuchen darf, wenn eine Erklärung zur Wiederzulassung des Kindes in die Kindertageseinrichtung vorliegt (siehe dazu auch 3.6 Wiederzulassung, S. 13).

Frau/Herr

geb. am

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Datum

Unterschrift Personensorgeberechtigte/r*

Frau/Herr

geb. am

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Datum

Unterschrift Personensorgeberechtigte/r*

* Die Unterzeichnung hat immer durch alle Personensorgeberechtigten zu erfolgen, es sei denn, die personensorgeberechtigten Eltern leben
getrennt und das Kind hält sich mit Einwilligung des einen Elternteils oder auf Grund einer gerichtlichen Entscheidung gewöhnlich bei dem
anderen Elternteil auf. In diesem Fall genügt die Unterschrift desjenigen Elternteils, bei dem das Kind lebt.
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Un be de n kl i c h ke i t s be s c h e i n i gu n g
Unbedenklichkeitsbescheinigung zur Wiederzulassung in Gemeinschaftseinrichtungen
G e m ä ß § 3 4 Abs . 1 I n f e kt i o n s s c h u t z ge s e t z

An die Kindertageseinrichtung
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Das Kind

______________________________________________________

_______________________

Name, Vorname des Kindes

geboren am

__________________________________________________________________________________________
Anschrift

war an einer ansteckenden Krankheit erkrankt.
Die Ansteckungsgefahr ist nach ärztlicher Einschätzung beendet.
Insoweit bestehen gegen den Wiederbesuch der Kindertageseinrichtung keine Bedenken.

Ort, Datum

Unterschrift Personensorgeberechtigte/r
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Ve re i n ba ru n g f ü r de n Um ga n g m i t Z e c ke n be i K i n de rn i n K i n de rt a ge s e i n ri c h t u n ge n
- E xe m pl a r f ü r di e K i n de rt a ge s e i n ri c h t u n g -

Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass die pädagogischen Fachkräfte der Kindertageseinrichtung
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
berechtigt sind, im Bedarfsfall eine Zecke bei meinem/unserem Kind zu entfernen.
( ) ja
( ) nein
Mit dieser Vereinbarung wird die Haftung des Trägers bzw. der pädagogischen Fachkräfte rechtlich ausgeschlossen.

_________________________

___________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift Personensorgeberechtigte/r*

___________________________________________
Unterschrift Personensorgeberechtigte/r*

Im Notfall zu erreichen unter:
Telefon:

__________________________________________________

Mobil:

_____________________________________________

Zum Widerruf genügt ein formloses Schreiben an die Leitung der Kindertageseinrichtung.

* Die Unterzeichnung hat immer durch alle vorhandenen Personensorgeberechtigten zu erfolgen, es sei denn, die personensorgeberechtigten Eltern leben getrennt und das Kind hält sich mit Einwilligung des einen Elternteils oder auf Grund einer gerichtlichen Entscheidung
gewöhnlich bei dem anderen Elternteil auf. In diesem Fall genügt die Unterschrift desjenigen Elternteils, bei dem das Kind lebt.
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Ve re i n ba ru n g f ü r de n Um ga n g m i t Z e c ke n be i K i n de rn i n K i n de rt a ge s e i n ri c h t u n ge n
- D u pl i ka t f ü r I h re Un t e rl a ge n -

Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass die pädagogischen Fachkräfte der Kindertageseinrichtung
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
berechtigt sind, im Bedarfsfall eine Zecke bei meinem/unserem Kind zu entfernen.
( ) ja
( ) nein
Mit dieser Vereinbarung wird die Haftung des Trägers bzw. der pädagogischen Fachkräfte rechtlich ausgeschlossen.

_________________________

___________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift Personensorgeberechtigte/r*

___________________________________________
Unterschrift Personensorgeberechtigte/r*

Im Notfall zu erreichen unter:
Telefon:

_____________________________________________

Mobil:

_____________________________________________

Zum Widerruf genügt ein formloses Schreiben an die Leitung der Kindertageseinrichtung.

* Die Unterzeichnung hat immer durch alle vorhandenen Personensorgeberechtigten zu erfolgen, es sei denn, die personensorgeberechtigten Eltern leben getrennt und das Kind hält sich mit Einwilligung des einen Elternteils oder auf Grund einer gerichtlichen Entscheidung
gewöhnlich bei dem anderen Elternteil auf. In diesem Fall genügt die Unterschrift desjenigen Elternteils, bei dem das Kind lebt.
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Einwilligungserklärung zur Erfassung von Daten zur Bildungs- und Entwicklungsdokumentation
(Portfolio)
- Exemplar für die Einrichtung Der Orientierungsplan für Bildung und Erziehung verpflichtet die Kindertageseinrichtung zur Dokumentation
von Entwicklungsverläufen und Bildungsprozessen in so genannten Entwicklungstagebüchern bzw. Portfolios.
Das Erstellen und Führen einer Bildungs- und Entwicklungsdokumentation sieht vor, dass zum Zweck
 der Optimierung und Planung unserer pädagogischen Angebote und
 zur Optimierung unserer Rückmeldungen an Sie, was den Bildungs- und Entwicklungsstand Ihres Kindes/Ihrer Kinder anbelangt, von den Erzieherinnen gemachte Wahrnehmungen zu
 besonderen Interessensäußerungen
 besonderen Fähigkeiten
 Entwicklungsständen und –fortschritten aber auch
 Hinweise darauf, dass in der einen oder anderen Hinsicht eine Förderung sinnvoll sein könnte,
dokumentiert werden.
Soweit die Personensorgeberechtigten zugestimmt haben, beinhaltet die Dokumentation auch zweckmäßige
Fotografien, Videoaufnahmen und Tonaufzeichnungen. In Elterngesprächen oder bei sonstigen Gelegenheiten
werden die Eltern regelmäßig über unsere Erkenntnisse informiert.
Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt nur nach Rücksprache mit den Personensorgeberechtigten und
mit Ihrer schriftlichen Genehmigung*. Fotografien werden nur weitergegeben, wenn die betroffenen Personensorgeberechtigten die Frage 3
2 (siehe unten) bejaht haben.
Nach dem Ausscheiden des Kindes oder nach Widerruf der Zustimmung zur Führung einer solchen Entwicklungsdokumentation werden die bis dahin entstandenen Daten gelöscht, es sei denn, es sind rechtliche Pflichten zur weiteren Aufbewahrung entstanden. Tonaufzeichnungen werden nach der Verschriftlichung gelöscht.
1.

Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass für mein Kind/unser Kind
Name, Vorname des Kindes

geboren am

eine Bildungs- und Entwicklungsdokumentation geführt wird:

( ) ja
( ) nein

2.

Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass die Bildungs- und Entwicklungsdokumentation im Rahmen der
Einschulung an das Gesundheitsamt
weitergegeben wird:
Einschulungsuntersuchung
an das Gesundheitsamt
weitergegeben wird ( ) ja
(siehe S. 23, 13.1 Kooperation Kindertageseinrichtung – Gesundheitsamt).
( ) nein

3.

Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass Fotografien, auf denen mein/unser Kind bzw. meine/unsere
Kinder mit abgebildet sind, in der Bildungs- und Entwicklungsdokumentation eines anderen Kindes verwendet werden:
( ) ja
( ) nein

Die Einwilligung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. Zum Widerruf genügt ein formloses Schreiben an
die Leitung der Tageseinrichtung für Kinder.

_________________________

_________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift Personensorgeberechtigte/r*

_________________________________________
Unterschrift Personensorgeberechtigte/r*
* Die Unterzeichnung hat immer durch alle vorhandenen Personenberechtigten zu erfolgen, es sei denn, die personenberechtigten Eltern
leben getrennt und das Kind hält sich mit Einwilligung des einen Elternteils oder auf Grund einer gerichtlichen Entscheidung gewöhnlich
bei dem anderen Elternteil auf. In diesem Fall genügt die Unterschrift desjenigen Elternteils, bei dem das Kind lebt.
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Einwilligungserklärung zur Erfassung von Daten zur Bildungs- und Entwicklungsdokumentation
(Portfolio)
- Duplikat für Ihre Unterlagen Der Orientierungsplan für Bildung und Erziehung verpflichtet die Kindertageseinrichtung zur Dokumentation
von Entwicklungsverläufen und Bildungsprozessen in so genannten Entwicklungstagebüchern bzw. Portfolios.
Das Erstellen und Führen einer Bildungs- und Entwicklungsdokumentation sieht vor, dass zum Zweck
 der Optimierung und Planung unserer pädagogischen Angebote und
 zur Optimierung unserer Rückmeldungen an Sie, was den Bildungs- und Entwicklungsstand Ihres Kindes/Ihrer Kinder anbelangt, von den Erzieherinnen gemachte Wahrnehmungen zu
 besonderen Interessensäußerungen
 besonderen Fähigkeiten
 Entwicklungsständen und –fortschritten aber auch
 Hinweise darauf, dass in der einen oder anderen Hinsicht eine Förderung sinnvoll sein könnte,
dokumentiert werden.
Soweit die Personensorgeberechtigten zugestimmt haben, beinhaltet die Dokumentation auch zweckmäßige
Fotografien, Videoaufnahmen und Tonaufzeichnungen. In Elterngesprächen oder bei sonstigen Gelegenheiten
werden die Eltern regelmäßig über unsere Erkenntnisse informiert.
Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt nur nach Rücksprache mit den Personensorgeberechtigten und
mit Ihrer schriftlichen Genehmigung*. Fotografien werden nur weitergegeben, wenn die betroffenen Personensorgeberechtigten die Frage 3
2 (siehe unten) bejaht haben.
Nach dem Ausscheiden des Kindes oder nach Widerruf der Zustimmung zur Führung einer solchen Entwicklungsdokumentation werden die bis dahin entstandenen Daten gelöscht, es sei denn, es sind rechtliche Pflichten zur weiteren Aufbewahrung entstanden. Tonaufzeichnungen werden nach der Verschriftlichung gelöscht.
1.

Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass für mein Kind/unser Kind
Name, Vorname des Kindes

geboren am

eine Bildungs- und Entwicklungsdokumentation geführt wird:

( ) ja
( ) nein

2.

Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass die Bildungs- und Entwicklungsdokumentation im Rahmen der
Einschulung an das Gesundheitsamt
weitergegeben wird:
Einschulungsuntersuchung
an das Gesundheitsamt
weitergegeben wird ( ) ja
(siehe S. 23, 13.1 Kooperation Kindertageseinrichtung – Gesundheitsamt).
( ) nein

3.

Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass Fotografien, auf denen mein/unser Kind bzw. meine/unsere
Kinder mit abgebildet sind, in der Bildungs- und Entwicklungsdokumentation eines anderen Kindes verwendet werden:
( ) ja
( ) nein

Die Einwilligung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. Zum Widerruf genügt ein formloses Schreiben an
die Leitung der Tageseinrichtung für Kinder.

_________________________

_________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift Personensorgeberechtigte/r*

_________________________________________
Unterschrift Personensorgeberechtigte/r*
* Die Unterzeichnung hat immer durch alle vorhandenen Personenberechtigten zu erfolgen, es sei denn, die personenberechtigten Eltern
leben getrennt und das Kind hält sich mit Einwilligung des einen Elternteils oder auf Grund einer gerichtlichen Entscheidung gewöhnlich
bei dem anderen Elternteil auf. In diesem Fall genügt die Unterschrift desjenigen Elternteils, bei dem das Kind lebt.
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Einwilligungserklärung – Interne Veröffentlichung sowie Veröffentlichung in örtlichen
Druck-Medien
- Exemplar für die Einrichtung 1.

Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass, um mir/uns und anderen Erziehungsberechtigten Einblick in
das Alltagsgeschehen und in Aktivitäten der Kindertagesstätte zu geben, zu diesem Zweck angefertigte
Fotografien und Videoaufnahmen, auf denen auch mein/unser Kind abgebildet ist, in der Kindertagesstätte ausgelegt bzw. gezeigt werden (keine Angabe bedeutet Nein).
( ) ja

2.

( ) nein

Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass im Zusammenhang mit Festen und Veranstaltungen der Kindertageseinrichtung
folgende Daten
( ) Name
( ) Gruppenbild

( ) Vorname
( ) Einzelbild

( ) Alter

meines/unseres Kindes

Name, Vorname des Kindes

geboren am

in folgenden Druck-Medien
( ) Amtsblatt
( ) Orts- und Regionalteil von Zeitungen
veröffentlicht werden.
Zeitungen, aber auch
die anderen
vorherigen
genannten
können
eventuell
auchund
im von
Internet
Veröffentlichungen
im Amtsblatt
sowie
in Zeitungen
könnenDruck-Medien,
auch im Internet
eingesehen
werden
dort
eingesehen und von
dort heruntergeladen werden.
heruntergeladen
werden.
Ich bin/Wir sind mit einer Veröffentlichung in den oben angekreuzten Druck-Medien auch dann einverstanden,
( ) ja
( ) nein
wenn dies eine Veröffentlichung im Internet bedeutet:
(keine Angabe bedeutet nein)

3.

Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass zu internen Fortbildungs- und Schulungszwecken die unter
Punkt 2 genannten Daten verwendet werden.
( ) ja
( ) nein

Die Einwilligung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. Zum Widerruf genügt ein formloses Schreiben an
die Leitung der Tageseinrichtung für Kinder.

_________________________

___________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift Personensorgeberechtigte/r*

___________________________________________
Unterschrift Personensorgeberechtigte/r*

* Die Unterzeichnung hat immer durch alle vorhandenen Personenberechtigten zu erfolgen, es sei denn, die personenberechtigten Eltern
leben getrennt und das Kind hält sich mit Einwilligung des einen Elternteils oder auf Grund einer gerichtlichen Entscheidung gewöhnlich
bei dem anderen Elternteil auf. In diesem Fall genügt die Unterschrift desjenigen Elternteils, bei dem das Kind lebt.
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Einwilligungserklärung – Interne Veröffentlichung sowie Veröffentlichung in örtlichen
Druck-Medien
- Exemplar
fürIhre
die Unterlagen
Einrichtung -Duplikat für
1.

2.
2.

Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass, um mir/uns und anderen Erziehungsberechtigten Einblick in
das Alltagsgeschehen und in Aktivitäten der Kindertagesstätte zu geben, zu diesem Zweck angefertigte
Fotografien und Videoaufnahmen, auf denen auch mein/unser Kind abgebildet ist, in der Kindertagesstätte ausgelegt bzw. gezeigt werden (keine Angabe bedeutet Nein).
( ) ja
( ) nein
( ) ja
( ) nein
Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass im Zusammenhang mit Festen und Veranstaltungen der Kindertageseinrichtung
Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass im Zusammenhang mit Festen bzw. internen Fortbildungen
und Veranstaltungen der Kindertageseinrichtung sowie internen Schulungen der Stadt Herrenberg
folgende Daten
( ) Name
( ) Vorname
( ) Alter
folgende Daten
( ) Gruppenbild
( ) Einzelbild
( ) Name
( ) Vorname
( )Alter
( ) Gruppenbild
( ) Einzelbild
meines/unseres Kindes
meines/unseres Kindes
Name, Vorname des Kindes

geboren am

Name, Vorname des Kindes

geboren am

in folgenden Druck-Medien
( ) Amtsblatt
in folgenden Druck-Medien
( ) Orts- und Regionalteil von Zeitungen
( ) Amtsblatt
veröffentlicht werden.
( ) Orts- und Regionalteil von Zeitungen
veröffentlicht
werden.
Zeitungen,
aber auch
die anderen
vorherigen
genannten
können
eventuell
auchund
im von
Internet
Veröffentlichungen
im
Amtsblatt
sowie
in Zeitungen
könnenDruck-Medien,
auch im Internet
eingesehen
werden
dort
eingesehen und von
dort heruntergeladen werden.
heruntergeladen
werden.
Zeitungen,
aber mit
auch
die Veröffentlichung
anderen vorherigen
genannten
Druck-Medien,
können eventuell
auch
im Internet
Ich
bin/Wir sind
einer
in den
oben angekreuzten
Druck-Medien
auch dann
einverstanden,
eingesehen
und
von
dort
heruntergeladen
werden.
( ) ja
( ) nein
wenn dies eine Veröffentlichung im Internet bedeutet:
Ich bin/Wir sind mit einer Veröffentlichung in den oben angekreuzten Druck-Medien
auch dann einverstanden,
(keine Angabe bedeutet nein)
( ) ja
( )nein
wenn dies eine Veröffentlichung im Internet bedeutet:
(keine Angabe bedeutet
dienein)
unter
Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass zu internen Fortbildungs- und Schulungszwecken
Punkt 2 genannten Daten verwendet werden.
( ) ja
( ) nein
Die Einwilligung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. Zum Widerruf genügt ein formloses Schreiben an
die Leitung
der Tageseinrichtung
für Kinder.
Die
Einwilligung
kann jederzeit schriftlich
widerrufen werden. Zum Widerruf genügt ein formloses Schreiben an

3.

die Leitung der Tageseinrichtung für Kinder.

_________________________
Ort, Datum
_________________________

___________________________________________
Unterschrift
Personensorgeberechtigte/r*
___________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift Personensorgeberechtigte/r*

___________________________________________
Unterschrift
Personensorgeberechtigte/r*
___________________________________________
Unterschrift Personensorgeberechtigte/r*

* Die Unterzeichnung hat immer durch alle vorhandenen Personenberechtigten zu erfolgen, es sei denn, die personenberechtigten Eltern
* Die Unterzeichnung hat immer durch alle vorhandenen Personenberechtigten zu erfolgen, es sei denn, die personenberechtigten Eltern
leben getrennt und das Kind hält sich mit Einwilligung des einen Elternteils oder auf Grund einer gerichtlichen Entscheidung gewöhnlich
leben
getrennt
das Kind
hält
sich mitFall
Einwilligung
einen Elternteils
oderElternteils,
auf Grundbei
einer
Entscheidung gewöhnlich
bei
dem
anderenund
Elternteil
auf.
In diesem
genügt diedes
Unterschrift
desjenigen
demgerichtlichen
das Kind lebt.
bei dem anderen Elternteil auf. In diesem Fall genügt die Unterschrift desjenigen Elternteils, bei dem das Kind lebt.
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E i n v e rs t ä n dn i s e rkl ä ru n g f ü r di e T e i l n a h m e a n Akt i v i t ä t e n u n d Ve ra n s t a l t u n ge n
- E xe m pl a r f ü r di e K i n de rt a ge s e i n ri c h t u n g I c h bi n / W i r s i n d da mi t e i n ve r s t a n de n , da s s me i n / u n s e r K i n d
Name, Vorname des Kindes:
 an Ausflügen, Spaziergängen, Waldexkursionen und anderen
Aktivitäten der Einrichtung, die nicht auf dem Gelände der Einrichtung
stattfinden, teilnimmt.

( ) ja
( ) nein

 Auch wenn dazu Privatfahrzeuge benötigt werden.

( ) ja
( ) nein

Die Einwilligung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. Zum Widerruf genügt ein formloses Schreiben an
die Leitung der Tageseinrichtung für Kinder.

_____________________

______________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift Personensorgeberechtige/r *

_____________________

______________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift Personensorgeberechtige/r *

* Die Unterzeichnung hat immer durch alle vorhandenen Personenberechtigten zu erfolgen, es sei denn, die personenberechtigten Eltern
leben getrennt und das Kind hält sich mit Einwilligung des einen Elternteils oder auf Grund einer gerichtlichen Entscheidung gewöhnlich
bei dem anderen Elternteil auf. In diesem Fall genügt die Unterschrift desjenigen Elternteils, bei dem das Kind lebt.

Ich bin darüber informiert, dass bei Veranstaltungen der Einrichtung wie Familienausflug, Laternenfest, Sommerfest u. ä. die Aufsichtspflicht über die Kinder nicht bei den pädagogischen Fachkräften sondern bei den
Personensorgeberechtigten oder den von ihnen Beauftragten liegt.
Die zur Dokumentation von den Eltern angefertigten Fotografien und Videoaufnahmen fallen nicht unter die
durch den Träger gewährleistete Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen.

_____________________

______________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift Personensorgeberechtige/r *

_____________________

______________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift Personensorgeberechtige/r *

* Die Unterzeichnung hat immer durch alle vorhandenen Personenberechtigten zu erfolgen, es sei denn, die personenberechtigten Eltern
leben getrennt und das Kind hält sich mit Einwilligung des einen Elternteils oder auf Grund einer gerichtlichen Entscheidung gewöhnlich
bei dem anderen Elternteil auf. In diesem Fall genügt die Unterschrift desjenigen Elternteils, bei dem das Kind lebt.
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E i n v e rs t ä n dn i s e rkl ä ru n g f ü r di e T e i l n a h m e a n Akt i v i t ä t e n u n d Ve ra n s t a l t u n ge n
-E
Kn
intdeerlratg
ae
gn
es-einrichtung Dxuepm
likpalat rfüfür rIhdrie U
I c h bi n / W i r s i n d da mi t e i n ve r s t a n de n , da s s me i n / u n s e r K i n d
Name, Vorname des Kindes:
 an
( )Einrichtung,
ja
an Ausflügen,
Ausflügen, Spaziergängen,
Spaziergängen, Waldexkursionen
Waldexkursionen und
und anderen
anderen Aktivitäten der
die nicht auf
Aktivitäten
der
Einrichtung,
nicht auf teilnimmt,
dem Gelände
der
Einrichtung
( ) nein benötigt werden.
dem Gelände
der
Einrichtungdie
stattfinden,
auch
wenn
dazu Privatfahrzeuge
stattfinden, teilnimmt.
( ) ja
( ) ja
 Auch wenn dazu Privatfahrzeuge benötigt werden.
( ) nein
( ) nein
Die Einwilligung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. Zum Widerruf genügt ein formloses Schreiben an
die Leitung der Tageseinrichtung für Kinder.

_____________________

______________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift Personensorgeberechtige/r *

_____________________

______________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift Personensorgeberechtige/r *

* Die Unterzeichnung hat immer durch alle vorhandenen Personenberechtigten zu erfolgen, es sei denn, die personenberechtigten Eltern
leben getrennt und das Kind hält sich mit Einwilligung des einen Elternteils oder auf Grund einer gerichtlichen Entscheidung gewöhnlich
bei dem anderen Elternteil auf. In diesem Fall genügt die Unterschrift desjenigen Elternteils, bei dem das Kind lebt.

Ich bin darüber informiert, dass bei Veranstaltungen der Einrichtung wie Familienausflug, Laternenfest, Sommerfest u. ä. die Aufsichtspflicht über die Kinder nicht bei den pädagogischen Fachkräften sondern bei den
Personensorgeberechtigten oder den von ihnen Beauftragten liegt.
Die zur Dokumentation von den Eltern angefertigten Fotografien und Videoaufnahmen fallen nicht unter die
durch den Träger gewährleistete Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen.

_____________________
_____________________
Ort, Datum

______________________________________________
______________________________________________
Unterschrift Personensorgeberechtige/r *

Ort, Datum

Unterschrift Personensorgeberechtige/r *

_____________________
_____________________
Ort, Datum

______________________________________________
Unterschrift
Personensorgeberechtige/r *

Ort, Datum

Unterschrift Personensorgeberechtige/r *

______________________________________________

* Die Unterzeichnung hat immer
immer durch
durch alle
alle vorhandenen
vorhandenenPersonenberechtigten
Personenberechtigtenzu
zuerfolgen,
erfolgen,es
essei
seidenn,
denn,die
diepersonenberechtigten
personenberechtigtenEltern
Eltern
leben getrennt und
und das
das Kind
Kindhält
hältsich
sichmit
mitEinwilligung
Einwilligungdes
deseinen
einenElternteils
Elternteils
oder
auf
Grund
einer
gerichtlichen
Entscheidung
gewöhnlich
oder
auf
Grund
einer
gerichtlichen
Entscheidung
gewöhnlich
bei dem anderen Elternteil auf. In diesem Fall genügt die Unterschrift desjenigen Elternteils, bei dem das Kind lebt.
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E i n v e rs t ä n dn i s e rkl ä ru n g, w e r da s K i n d v o n de r T a ge s e i n ri c h t u n g a bh o l e n da rf
- E xe m pl a r f ü r di e K i n de rt a ge s e i n ri c h t u n g I c h e r k l ä r e / W i r e r k l ä r e n , da s s me i n K i n d/ u n s e r K i n d
Name, Vorname des Kindes:
Geburtsdatum:
Anschrift:
_____________________________________________________________________________________
Einrichtung:

vo n n a c h f o l ge n de r / n B e gl e i t pe r s o n / e n i n me i n e m/ u n s e r e m A u f t r a g
vo n de r E i n r i c h t u n g a bge h o l t w e r de n da r f :
Name, Vorname:
Name, Vorname:
Name, Vorname:
Name, Vorname
Kinder gelten als abholberechtigt, wenn sie das 12. Lebensjahr vollendet haben.

_____________________

______________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift Personensorgeberechtige/r *

_____________________

______________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift Personensorgeberechtige/r *

* Die Unterzeichnung hat immer durch alle vorhandenen Personenberechtigten zu erfolgen, es sei denn, die personenberechtigten Eltern
leben getrennt und das Kind hält sich mit Einwilligung des einen Elternteils oder auf Grund einer gerichtlichen Entscheidung gewöhnlich
bei dem anderen Elternteil auf. In diesem Fall genügt die Unterschrift desjenigen Elternteils, bei dem das Kind lebt.
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E i n v e rs t ä n dn i s e rkl ä ru n g, w e r da s K i n d v o n de r T a ge s e i n ri c h t u n g a bh o l e n da rf
- D u pl i ka t f ü r I h re Un t e rl a ge n I c h e r k l ä r e / w i r e r k l ä r e n , da s s me i n K i n d/ u n s e r K i n d
Name, Vorname des Kindes:
Geburtsdatum:
Anschrift:
_____________________________________________________________________________________
Einrichtung:

vo n n a c h f o l ge n de r / n B e gl e i t pe r s o n / e n i n me i n e m/ u n s e r e m A u f t r a g
vo n de r E i n r i c h t u n g a bge h o l t w e r de n da r f :
Name, Vorname:
Name, Vorname:
Name, Vorname:
Name, Vorname
Kinder gelten als abholberechtigt, wenn sie das 12. Lebensjahr vollendet haben.

_____________________

______________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift Personensorgeberechtige/r *

_____________________

______________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift Personensorgeberechtige/r *

* Die Unterzeichnung hat immer durch alle vorhandenen Personenberechtigten zu erfolgen, es sei denn, die personenberechtigten Eltern
leben getrennt und das Kind hält sich mit Einwilligung des einen Elternteils oder auf Grund einer gerichtlichen Entscheidung gewöhnlich
bei dem anderen Elternteil auf. In diesem Fall genügt die Unterschrift desjenigen Elternteils, bei dem das Kind lebt.

57
57

Einverständniserklärung,
Einverständniserklärung, dass
dass das
das Kind
Kind alleine
alleine nach
nach Hause
Hause gehen
gehen darf
da rf
((frühestens
frühestens ab
ab einem
einem Alter
Alter von
von 55JJahren)
a h ren )

- Exemplar
Exemplar für
für die
die Kindertageseinrichtung
K i n de rt a ge s e i n ri c h t u n g -

Ich gebe/Wir geben mein/unser Einverständnis, dass mein/unser Kind
aus der Kindertageseinrichtung ____________________________________________ nach der vereinbarten
Betreuungszeitungszeit
(

(

) alleine nach Hause gehen darf

) allein eine Veranstaltung besucht.

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Name, Vorname des Kindes:

Geburtsdatum:

Ich erkläre/wir erklären, dass mein Kind/unser Kind von mir/uns in die gefahrlose Bewältigung des Nachhausewegs von der Einrichtung eingewiesen ist.
Bei erheblichen Veränderungen der Wegverhältnisse oder bei Sondersituationen trage(n) ich/wir Sorge, dass
mein/unser Kind abgeholt wird.
Ich bin/wir sind darüber informiert, dass diese Einverständniserklärung nicht für den Heimweg mit einem Fahrzeug gilt.

_________________________________________________________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift Personensorgeberechtige/r *

_________________________________________________________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift Personensorgeberechtige/r *

* Die Unterzeichnung hat immer durch alle vorhandenen Personensorgeberechtigten zu erfolgen, es sei denn, die personensorgeberechtigten Eltern leben getrennt und das Kind hält sich mit Einwilligung des einen Elternteils oder auf Grund einer gerichtlichen Entscheidung
gewöhnlich bei dem anderen Elternteil auf. In diesem Fall genügt die Unterschrift desjenigen Elternteils, bei dem das Kind lebt.

Eingegangen am:
(Datum und Stempel der Einrichtung)

59
59

Einverständniserklärung, dass
dass das
das Kind
Kind alleine
alleine nach
nach Hause
Hause gehen
gehen darf
da rf
Einverständniserklärung,
((frühestens
frühestens ab
ab einem
einem Alter
Alter von
von 55 J
a h ren )
Jahren)

Duplikat für
für Ihre
Ihre Unterlagen
Unterlagen -- Duplikat
Ich gebe/Wir geben mein/unser Einverständnis, dass mein/unser Kind
aus der Kindertageseinrichtung ____________________________________________ nach der vereinbarten
Betreuungszeitungszeit
(

(

) alleine nach Hause gehen darf

) allein eine Veranstaltung besucht.

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Name, Vorname des Kindes:

Geburtsdatum:

Ich erkläre/wir erklären, dass mein Kind/unser Kind von mir/uns in die gefahrlose Bewältigung des Nachhausewegs von der Einrichtung eingewiesen ist.
Bei erheblichen Veränderungen der Wegverhältnisse oder bei Sondersituationen trage(n) ich/wir Sorge, dass
mein/unser Kind abgeholt wird.
Ich bin/wir sind darüber informiert, dass diese Einverständniserklärung nicht für den Heimweg mit einem Fahrzeug gilt.

_________________________________________________________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift Personensorgeberechtige/r *

_________________________________________________________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift Personensorgeberechtige/r *

* Die Unterzeichnung hat immer durch alle vorhandenen Personensorgeberechtigten zu erfolgen, es sei denn, die personensorgeberechtigten Eltern leben getrennt und das Kind hält sich mit Einwilligung des einen Elternteils oder auf Grund einer gerichtlichen Entscheidung
gewöhnlich bei dem anderen Elternteil auf. In diesem Fall genügt die Unterschrift desjenigen Elternteils, bei dem das Kind lebt.

Eingegangen am:
(Datum und Stempel der Einrichtung)
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G e bü h re n a n m e l du n g
G e bü h re n a n m e l du n g
G e bü h re n a n m e l du n g
G e bü h re n a n m e l du n g
GA
eb
neanam
uü
fnharhem
b : e l du n g

A u f n a h me a b:
B u c h u n gs z e i c h e n :
B
gseze
Au
ucfnhauhnm
aibc:hen:
Gebührenanmeldung - Kindertageseinrichtungen
- w i r d v o n de r V e r w a l t u n g a u s ge f ü l l t A
ucfnhauhnm
aibc:hen:
Bu
gseze
- w i r d v o n de r V e r w a l t u n g a u s ge f ü l l t -

neann:meldung
BuchGue
nb
gsüzherie
ch
A u f n a h me a b:
B u c h u n gs z e i c h e n :

- w i r d v o n de r V e r w a l t u n g a u s ge f ü l l t - w i r d v o n de r V e r w a l t u n g a u s ge f ü l l t - w i r d v o n de r V e r w a l t u n g a u s ge f ü l l t -

K i n de r t a ge s e i n r i c h t u n g :
KindertaAguefsneaihnm
ricehatb
u:ng :
KindertaBguecsheuin
ng
risczhetiucnhge:n:
K i n de r t a ge s e i n r i c h t u n g :
N a me , Vo r n a me ( n ) K i n d:
K
deer, tVaogrensaem
ineri(cnh) tKuinngd::
Nianm

+ Stempel Kindertageseinrichtung
+ Stempel Kindertageseinrichtung
- wird von der Verwaltung ausgefüllt - + Stempel Kindertageseinrichtung
+ Stempel Kindertageseinrichtung
+ Stempel Kindertageseinrichtung

N a me , Vo r n a me ( n ) K i n d:
aw
mäeh, lVteorBneatm
nn
) gKsin
di:t:
Ne
G
reeu(u
ze
siehe Formular Betreuungszeiten
G e w ä h l t e B e t r e u u n gs z e i t :
siehe Formular
Betreuungszeiten
(bitte
beigefügtes
Formular ausfüllen und der Gebührenanmeldung beilegen)
agee(ns)eiKnirnicdh: tung : (bitte beigefügtes Formular ausfüllen und der Gebührenanmeldung beilegen)
Name,KVinodre
nratm
G e w ä h l t e B e t r e u u n gs z e i t :
siehe Formular Betreuungszeiten
+ Stempel Kindertageseinrichtung
A
nw
zaähhlltdeerBe
Ktin
siehe
S.
48 Antrag
auf Familienermäßigung
(bitte Formular
beigefügtes
Formular
ausfüllen und der Gebührenanmeldung beilegen)
Ge
redueurngszeit:
Betreuungszeiten
A
siehe
48ausgefüllten
Antrag auf Familienermäßigung
inndzearhlFd
ae
mrilKiein: der
(bitte S.
den
Antraausfüllen
g a u f Fa m
ilieder
ner m
äßigung mit entsprechenden
beigefügtes
Formular
und
Gebührenanmeldung
beilegen)
i n de r Fa mi l i e :
(bitte
den
ausgefüllten
A
n
t
r
a
g
a
u
f
F
a
m
i
l
i
e
n
e
r
m
äßLiegt
igungdieser
mit entsprechenden
Nachweisen
bei Betreuungszeiten
Kindern
über 18 Jahren beifügen.
GebührenanmelAe
nw
zaähhlltdeerBe
Ktirnedueurngszeit:
S. 48
auf Familienermäßigung
67 Antrag
G
siehe Formular
Nachweisen
bei Kindern
über 18 Jahren beifügen.
Liegtautomatisch
dieser Gebührenanmelso
nur 1 Kind
inndzearhN
ilKi,eiVn: odrenrame(n) Kind: dung
den
ausgefüllten
Antraausfüllen
g a u f Fa m
ilieder
nbei,
erm
äßwird
igung mit entsprechenden
A
lFd
siehe kein
S.
48Antrag
Antragauf
aufFamilienermäßigung
Familienermäßigung
(bitte
beigefügtes
Formular
und
Gebührenanmeldung
beilegen)
ae
mre
dung
kein
Antrag
auf
Familienermäßigung
bei,
so
wird
automatisch
nur 1 Kind
für
dieden
Gebühr
Nachweisen
beiangerechnet.)
KindernAüber
Gebührenanmeli n de r Fa mi l i e :
(bitte
ausgefüllten
ntrag18auJahren
f Familbeifügen.
ienermäßLiegt
igungdieser
mit entsprechenden
für die Gebühr angerechnet.)
dung kein
auf
bei, so wird
nur 1 Kind
Nachweisen
bei Kindern
über 18 Jahren beifügen.
Liegtautomatisch
dieser GebührenanmelA n z a h l de r K i n de r
siehe
S. 48Antrag
Antrag
aufFamilienermäßigung
Familienermäßigung
für diekein
Gebühr
angerechnet.)
dung
Antrag
auf Familienermäßigung
automatisch
nur 1 Kind
i n de r Fa mi l i e :
(bitte
den
ausgefüllten
Antrag auf Familienbei,
ermso
äßwird
i gu n g
mit entsprechenden
G e w ä h l t e B e t r e u u n gs z e i t :
siehe Formular Betreuungszeiten
für die Gebühr
Nachweisen
beiangerechnet.)
Kindern über 18 Jahren beifügen. Liegt dieser Gebührenanmel(bitte
beigefügtes Formular ausfüllen und der Gebührenanmeldung beilegen)
Name, Vorname des/der
dung kein Antrag auf Familienermäßigung bei, so wird automatisch nur 1 Kind
Name, Vorname des/der
Personensorgeberechtigten: für die Gebühr angerechnet.)
nzahl derdes/der
K i n de r
siehe S. 48 Antrag auf Familienermäßigung
Personensorgeberechtigten:
Name,AVorname
inVorname
der Famdes/der
ilie:
(bitte den ausgefüllten Antrag auf Familienermäßigung mit entsprechenden
Name,
Personensorgeberechtigten:
Nachweisen bei Kindern über 18 Jahren beifügen. Liegt dieser GebührenanmelPersonensorgeberechtigten:
dung kein Antrag auf Familienermäßigung bei, so wird automatisch nur 1 Kind
Name, Vorname des/der
Anschrift:
für die Gebühr angerechnet.)
Anschrift:
Personensorgeberechtigten:
Anschrift:
Anschrift:
Name, Vorname des/der
Ich
bin/wir
sind einverstanden, dass bei Bedarf meine gebührenrelevanten Daten zur Information an andere
Anschrift:
Personensorgeberechtigten:
Sozialleistungssträger (z. B. Amt für Jugend, Amt für Migration, zuständiges Landratsamt) weitergeleitet werden.
- B i t t e w e n de n ! - B i t t e w e n de n ! -

Ort, Datum
Anschrift:

- Bitte wenden!67
-Unterschrift

Personensorgeberechtigte/r*

67

- B i t t e w e n de n ! -

67

Ort, Datum

- Bitte wenden!67
-Unterschrift

Personensorgeberechtigte/r*

Die Unterzeichnung hat immer durch alle vorhandenen Personensorgeberechtigten zu erfolgen, es sei denn, die personensorgeberech67
tigten Eltern leben getrennt und das Kind hält sich mit Einwilligung des einen Elternteils oder auf Grund einer gerichtlichen Entscheidung
gewöhlich bei dem anderen Elternteil auf. In diesem Fall genügt die Unterschrift desjenigen Elternteils, bei dem das Kind lebt.

*

- B i t t e w e n de n ! -

63

67

Zahlungsart
Z
ahlungsart der
der Gebühren
Gebühren:für die Kindertagesbetreuung:
D a u e r a u f t r a g/ Ü be r w e i s u n g

O D ER:

EinEinzugsermächtigung
z u g s er m ä c h tig u n g
SESEPA-Lastschriftmandat
P A –L a s ts c h r if tm a n d a t
Stadtkasse Herrenberg
Marktplatz 1
71083 Herrenberg
Gläubiger–Identifikationsnummer: DE12ZZZ00000040105
M an d at s r e f e r e n z :
SE PA – L as t s c h r i f t m an d at :
Ich ermächtige/Wir ermächtigen hiermit die Stadtverwaltung Herrenberg, Stadtkasse, wiederkehrende Zahlungen zu den
Fälligkeitsterminen von meinem/unserem Konto (Girokonto) mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich
mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der Stadtverwaltung Herrenberg, Stadtkasse, auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
H in w e is:
Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Name, Vorname

Telefon-Nummer

Wohnanschrift (Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort)

Fax-Nummer

Name und Sitz des Kreditinstitutes
IBAN (Internationale Kontonummer)

BIC (Internationale Bankidentifikation)

Abweichender Kontoinhaber (nur ausfüllen, wenn Kontoinhaber und Zahlungspflichtiger nicht identisch
sind)*
Ort

Unterschrift des Zahlungspflichtigen

Datum

* Unterschrift des Kontoinhabers, wenn nicht mit
Zahlungspflichtigem identisch

Sie können das SEPA–Lastschriftmandat nach dem Ausfüllen/der Unterzeichnung auch per Fax
Fax (07032/9244140)
(07032/924334) an die Stadt Herrenberg
senden.

Die angegebenen
angegebenen Daten
Daten werden
werden zum
zum Zweck
Zweck der
der Gebührenberechnung
Gebührenber echnungund
erhodes
benGebühreneinzugs
und werden von uinnerhalb
ns selbstvder
e rDie
ständlich vertrauverwendet
lich behandund
elt. werden von uns selbstverständlich vertraulich behandelt.
Stadtverwaltung
* Die Unterzeichnung hat immer durch alle vorhandenen Personensorgeberechtigten zu erfolgen, es sei denn, die personensorgeberechtigten Eltern leben getrennt und das Kind hält sich mit Einwilligung des einen Elternteils oder auf Grund einer gerichtlichen Entscheidung
gewöhnlich bei dem anderen Elternteil auf. In diesem Fall genügt die Unterschrift desjenigen Elternteils, bei dem das Kind lebt.
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An t ra g a u f Fa m i l i e n e rm ä ß i gu n g de r B e n u t z u n gs ge bü h r
A
traAmt
g afür
uf Familie,
FamiliBildung
enermund
äßSoziales
i gu n g de r B e n u t z u n gs ge bü h r
Anndas
Stadtverwaltung Herrenberg
An das Amt für Familie, Bildung und Soziales
- Bitte nur die grau
hinterlegten Felder ausfüllen Stadtverwaltung
Herrenberg
Familienname Kind
S t ra ße
- Bitte nur die grau hinterlegten Felder ausfüllen -

Ort

Familienname Kind

S t ra ße

Ort

K I G A / K I H A / K I TA

B u c h u n gs z e i c h e n

Ei n ga n g

K I G A / K I H A / K I TA

B u c h u n gs z e i c h e n

Ei n ga n g

Sehr geehrte Eltern!
Nach der städtischen Kindergartengebührensatzung wird Familien mit zwei oder mehreren Kindern eine Ermäßigung der Benutzungsgebühr
Sehr geehrte Eltern!
gewährt. Die Ermäßigung orientiert sich an der Anzahl der kindergeldberechtigten Kinder in der Familie. Nachfolgende Angaben dienen
Nach der städtischen Kindergartengebührensatzung wird Familien mit zwei oder mehreren Kindern eine Ermäßigung der Benutzungsgebühr
dazu, für Ihren Fall festzustellen, ob und ggf. in welcher Höhe eine Ermäßigung gewährt werden kann. Die Daten werden nur zu diesem
gewährt. Die Ermäßigung orientiert sich an der Anzahl der kindergeldberechtigten Kinder in der Familie. Nachfolgende Angaben dienen
Zweck verwendet und selbstverständlich vertraulich behandelt.
dazu, für Ihren Fall festzustellen, ob und ggf. in welcher Höhe eine Ermäßigung gewährt werden kann. Die Daten werden nur zu diesem
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Kinder ab 18 Jahren, die im Haushalt leben und kindergeldberechtigt sind nur dann berücksichtigt
Zweck verwendet und selbstverständlich vertraulich behandelt.
werden können, wenn ein entsprechender Nachweis (z. B. aktuelle Berechtigung auf Kindergeld, aktuelle Schulbescheinigung, akt uelle
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Kinder ab 18 Jahren, die im Haushalt leben und kindergeldberechtigt sind nur dann berücksichtigt
Studienbescheinigung) vorgelegt wird. Für Kinder unter 18 Jahren ist kein Nachweis erforderlich.
werden können, wenn ein entsprechender Nachweis (z. B. aktuelle Berechtigung auf Kindergeld, aktuelle Schulbescheinigung, akt uelle
Die
Familienermäßigung
gilt ab Antragstellurelevanten
ng bzw. beVerhältnisse
i Geburt ab dwerden
em F o l g
em
onaFolgemonat
t (Antrag istberücksichtigt,
unverzüglich zu
stellen). Die
FamilienermäÄnderungen
der für die Gebührenerhebung
ab
den
in welchem
sie bei
der für
Studienbescheinigung) vorgelegt wird. Für Kinder unter 18 Jahren ist kein Nachweis erforderlich.
die Gebührenerhebung
Stelle
antragt
werden.zum
Die neuen
Familienermäßigung
bei erneut
Geburten
wird ab den
nach der Geburt
ßigung
ist für jedes neu zuständigen
aufzunehmende
Kind
und jeweils
Kindergartenjahr
auszufüllen
undFolgemonat
einzureichen.
Die Familienermäßigung gilt ab Antragstellung bzw. bei Geburt ab dem Folgemonat (Antrag ist unverzüglich zu stellen). Die Familienermäberücksichtigt,
wird.
ist für jedes neu aufzunehmenB
ei Nicht-Antrawenn
gstellsie
unginnerhalb
auf Famivon
liene3rMonaten
mäßigungnach
wirdder
gruGeburt
ndsätzbeantragt
l i ch nur ei n
KindDie
anFamilienermäßigung
ge r e c h n e t .
ßigung ist für jedes neu aufzunehmende Kind und jeweils zum neuen Kindergartenjahr erneut auszufüllen und einzureichen.
de Kind und jeweils zum neuen Kindergartenjahr erneut auszufüllen und einzureichen.
Bei Nicht-Antragstellung auf Familienermäßigung wird grundsätzlich nur ein Kind angerechnet.
Bei Nicht-Nichtantragstellung
wird grundsätzlichAlter
nur ein Kind angerechnet.
Name,
Vorname des Kindes auf Familienermäßigung
Geburtsdatum
anrechenbar? / Bemerkungen

Name, Vorname des Kindes

Geburtsdatum

Alter

anrechenbar? / Bemerkungen

Erk l ä ru n g
Ich/Wir
die Richtigkeit und Vollständigkeit der obigen Angaben. Jede Änderung der maßgeblichen Verhältnisse (z. B. G eburt,
Erklärunversicher(n)e
g
Volljährigkeit eines Kindes) werde/n ich/wir unve rzüglich mitteilen .
Ich/Wir versicher(n)e die Richtigkeit und Vollständigkeit der obigen Angaben. Jede Änderung der maßgeblichen Verhältnisse (z. B. G eburt,
V o l l j ä h r i g k e i t e i n e s K i n d e s ) w e r d e / n i c h / w i r u n v e r z ü g l i c h mi t t e i l e n .

Datum

Un t e r s c h r i f t be i de r S o r ge be r e c h t i gt e r

Datum

Un t e r s c h r i f t be i de r S o r ge be r e c h t i gt e r

An r e c h e n ba r e K i n de r
An r e c h e n ba r e K i n de r
Datum

S a c h be a r be i t e r

Datum

S a c h be a r be i t e r
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Vereinbarung zur Verlängerung des Betreuungsverhältnisses bei Schulanfängern für die Zeit vor
dem Schuleintritt
Vereinbarung
zur Verlängerung des Betreuungsverhältnisses bei Schulanfängern für die Zeit vor
- Exemplar
für zur
die Verlängerung
Kindertageseinrichtung
Schuleintritt
dem
Vereinbarung
des Betreuungsverhältnisses
bei Schulanfängern für die Zeit vor
für die Kindertageseinrichtung -dem
Exemplar
Schuleintritt
vom _______________________
und der Zusage vom _________________
fürAufnahmeantrag
die Kindertageseinrichtung
-Ergänzend
Exemplarzum
(Datum)
(Datum)
Ergänzend zum Aufnahmeantrag vom _______________________
und der Zusage vom _________________
(Datum)
(Datum)
Ergänzend zum Aufnahmeantrag vom _______________________
und der Zusage vom _________________
für das Kind
vereinbaren
(Datum)
(Datum)
(Name, Vorname)
vereinbaren
die Kindertageseinrichtung ________________________________________________
vereinbaren
die Kindertageseinrichtung ________________________________________________
sowie
die Kindertageseinrichtung ________________________________________________
sowie
__________________________________________________________________________ und
sowie
Name
Personensorgeberechtigte/r
__________________________________________________________________________
und
Name Personensorgeberechtigte/r
__________________________________________________________________________
und
__________________________________________________________________________
Name Personensorgeberechtigte/r
Name Personensorgeberechtigte/r
__________________________________________________________________________
Name Personensorgeberechtigte/r
__________________________________________________________________________
nach Maßgabe
von Ziffer 1.4 (Zusätzliches zu den Aufnahmekriterien) der Benutzungsordnung für die HerrenName
Personensorgeberechtigte/r
berger
Kindertageseinrichtungen
folgendes:zu den Aufnahmekriterien) der Benutzungsordnung für die Herrennach Maßgabe von Ziffer 1.4 (Zusätzliches
berger
Kindertageseinrichtungen
folgendes:zu den Aufnahmekriterien) der Benutzungsordnung für die Herrennach
Maßgabe
von Ziffer 1.4 (Zusätzliches
1. Kindertageseinrichtungen
Das Betreuungsverhältnisfolgendes:
wird zu den in der Zusage und der Gebührenanmeldung festgelegten Bedinberger
dem und
Tag der
der Gebührenanmeldung
Einschulung vorausgeht,
gungen
bis zu dem Werktag
fortgesetzt,
1. Das
Betreuungsverhältnis
wird
zu den inwelcher
der Zusage
festgelegten Bedindem und
Tag der
der Gebührenanmeldung
Einschulung vorausgeht,
gungen
bis zu dem Werktag
fortgesetzt,
1. Das
Betreuungsverhältnis
wird
zu den inwelcher
der Zusage
festgelegten Bedind.
h. bis einschließlich
zum fortgesetzt,
____________________
gungen
bis zu dem Werktag
welcher dem Tag der Einschulung vorausgeht,
(Datum)
d. h. bis einschließlich zum
____________________
(Datum)
d. h. bis einschließlich zum
____________________
2. Der Elternbeitrag ist zum Ende des
Abrechnungszeitraumes fällig.
(Datum)
2. Der Elternbeitrag ist zum Ende des Abrechnungszeitraumes fällig.
3.
Personensorgeberechtigten
versichern,
dass die Einzugsermächtigung
der Gebührenanmeldung
2. Die
Der Elternbeitrag
ist zum Ende des
Abrechnungszeitraumes
fällig.
nichtPersonensorgeberechtigten
widerrufen wurde.
3. Die
versichern, dass die Einzugsermächtigung der Gebührenanmeldung
nichtPersonensorgeberechtigten
widerrufen wurde.
3. Die
versichern, dass die Einzugsermächtigung der Gebührenanmeldung
4. Eine
nichtKündigung
widerrufendieser
wurde.Zusatzvereinbarung ist für beide Seiten nur aus wichtigem Grund möglich.
4. Eine Kündigung dieser Zusatzvereinbarung ist für beide Seiten nur aus wichtigem Grund möglich.
4. Eine Kündigung dieser Zusatzvereinbarung ist für beide Seiten nur aus wichtigem Grund möglich.

_______________
Ort, Datum
_______________
Ort, Datum
_______________

_____________________________

_______________________________

Unterschrift
Personensorgeberechtigte/r*
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gewöhnlich bei dem anderen Elternteil auf. In diesem Fall genügt die Unterschrift desjenigen Elternteils, bei dem das Kind lebt.

Vereinbarung zur Verlängerung des Betreuungsverhältnisses bei Schulanfängern für die Zeit vor
dem
Schuleintritt
Vereinbarung
zur Verlängerung des Betreuungsverhältnisses bei Schulanfängern für die Zeit vor
-Vereinbarung
Duplikat
für Ihre
- des Betreuungsverhältnisses bei Schulanfängern für die Zeit vor
Schuleintritt
dem
zur Unterlagen
Verlängerung
für Ihre Unterlagen - Duplikat
Schuleintritt
dem
Ergänzend
Aufnahmeantrag
_______________________ und der Zusage vom _________________
für Ihre
Unterlagen vom
- Duplikat zum
(Datum)
(Datum)
Ergänzend zum Aufnahmeantrag vom _______________________
und der Zusage vom _________________
(Datum)
(Datum)
Ergänzend zum Aufnahmeantrag vom _______________________
und der Zusage vom _________________
für das Kind
vereinbaren
(Datum)
(Datum)
(Name, Vorname)
vereinbaren
die
Kindertageseinrichtung ________________________________________________
vereinbaren
die Kindertageseinrichtung ________________________________________________
sowie
die Kindertageseinrichtung ________________________________________________
sowie
__________________________________________________________________________
und
sowie
Name
Personensorgeberechtigte/r
__________________________________________________________________________ und
Name
Personensorgeberechtigte/r
__________________________________________________________________________
und
__________________________________________________________________________
Name Personensorgeberechtigte/r
Name Personensorgeberechtigte/r
__________________________________________________________________________
Name Personensorgeberechtigte/r
__________________________________________________________________________
nach
von Ziffer 1.4 (Zusätzliches zu den Aufnahmekriterien) der Benutzungsordnung für die HerrenNameMaßgabe
Personensorgeberechtigte/r
berger
Kindertageseinrichtungen
folgendes:zu den Aufnahmekriterien) der Benutzungsordnung für die Herrennach Maßgabe von Ziffer 1.4 (Zusätzliches
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Kindertageseinrichtungen
folgendes:zu den Aufnahmekriterien) der Benutzungsordnung für die Herrennach
Maßgabe
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wurde.Zusatzvereinbarung ist für beide Seiten nur aus wichtigem Grund möglich.
4. Eine Kündigung dieser Zusatzvereinbarung ist für beide Seiten nur aus wichtigem Grund möglich.
4. Eine Kündigung dieser Zusatzvereinbarung ist für beide Seiten nur aus wichtigem Grund möglich.
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gewöhnlich bei dem anderen Elternteil auf. In diesem Fall genügt die Unterschrift desjenigen Elternteils, bei dem das Kind lebt.

K ü n di gu n g de s B e t re u u n g s pl a t z e s i n de r K i n de rt a ge s e i n ri c h t u n g
K ü n di gu n g de s B e t re u u n g s pl a t z e s i n de r K i n de rt a ge s e i n ri c h t u n g
Hiermit kündige/n ich/wir fristgerecht (4
4 Wochen zum Monatsende ) zum: _____________________________
Hiermit kündige/n ich/wir fristgerecht (4
4 Wochen zum Monatsende ) zum: _____________________________
Name des/der Personensorgeberechtigten:
Name des/der Personensorgeberechtigten:
Name des/der Personensorgeberechtigten:
Name des/der Personensorgeberechtigten:

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

den Platz in der Kindertageseinrichtung:
den Platz in der Kindertageseinrichtung:

__________________________________________________________
Name der Kindertageseinrichtung
__________________________________________________________
Name der Kindertageseinrichtung

für mein/unser Kind: _______________________________________________________________________________
des Kindes
für mein/unser Kind: Name
_______________________________________________________________________________
Name des Kindes
Grund:
Grund:

Wegzug
Sonstige
Wegzug Gründe:
Sonstige Gründe:

(bitte angeben)
(bitte angeben)

Neue Adresse ab:

_____________________________
Ort, Datum
_____________________________
Ort, Datum

_______________________________________________
Unterschrift Personensorgeberechtige/r*
_______________________________________________
Unterschrift Personensorgeberechtige/r*

_____________________________
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_____________________________
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________________________________________________
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D i e s e K ü n di gu n g i s t i n de r K i n de r t a ge s e i n r i c h t u n g a bz u ge be n .
________________________________________________________________________________________________
D
i e s e K ü n di gu n g i s t i n de r K i n de r t a ge s e i n r i c h t u n g a bz u ge be n .
________________________________________________________________________________________________
Eingang der Kündigung: __________________________________________________________________________
Eingang der Kündigung: __________________________________________________________________________
(Datum und Stempel der Kindertageseinrichtung)
(Datum und Stempel der Kindertageseinrichtung)

75
73
75

Richtlinien des Sozialministeriums und des Kultusministeriums über die ärztliche Untersuchung
nach § 4 des Kindertagesbetreuungsgesetzes und die ärztliche Impfberatung nach § 34 Absatz 10a
des Infektionsschutzgesetzes (vom 19. Januar 2018 - AZ. 5423.1/7 (GABI. S. 184)
1.

Allgemeines

1.1 Jedes Kind muss vor der Aufnahme in eine Kindertageseinrichtung einmalig ärztlich untersucht werden.
Kindertageseinrichtungen sind gemäß § 1 Absatz 1 Satz 1 des Kindertagesbetreuungsgesetzes Kindergärten,
Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Kinderkrippen.
1.2 Zweck der ärztlichen Untersuchung ist festzustellen, ob dem Besuch der Kindertageseinrichtung medizinische Bedenken entgegenstehen.
1.3 Die ärztliche Untersuchung soll sich insbesondere auf den Stand der körperlichen und psychischen
Entwicklung, die Sinnesorgane und Auffälligkeiten des Verhaltens erstrecken. Ärztliche Untersuchungen
in diesem Sinne sind auch die Früherkennungsuntersuchungen U3 bis U9 bis zur Vollendung des sechsten
Lebensjahres (Kinder-Richtlinie in der Fassung vom 18. Juni 2015 – BAnz AT 24.07.2017 B2 –) nach § 26
Absatz 2 in Verbindung mit § 25 Absatz 4 Satz 2 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch:
U3:
4. bis 5. Lebenswoche
U7:
21. bis 24. Lebensmonat
U4:
3. bis 4. Lebensmonat
U7a: 34. bis 36. Lebensmonat
U5:
6. bis 7. Lebensmonat
U8: 46. bis 48. Lebensmonat
U6: 10. bis 12. Lebensmonat
U9:
60. bis 64. Lebensmonat
1.4 Die ärztliche Untersuchung darf nicht länger als zwölf Monate vor der Aufnahme in die Kindertageseinrichtung durchgeführt worden sein.
1.5 Vor der Erstaufnahme eines Kindes in eine Kindertageseinrichtung hat zusätzlich eine ärztliche Impfberatung der Personensorgeberechtigten bezüglich eines vollständigen, altersgemäßen und nach den
Empfehlungen der Ständigen Impfkommission ausreichenden Impfschutz zu erfolgen.
1.6 Zweck der ärztlichen Impfberatung ist es, dem Impfschutz von Kindern in Kindertageseinrichtungen ein
besonderes Augenmerk zu schenken und zu einem altersgemäßen Impfschutz beizutragen.
1.7 Die ärztliche Impfberatung hat zeitnah vor der Aufnahme in die Kindertageseinrichtung zu erfolgen.

2. Vorlage einer Bescheinigung über die ärztliche Untersuchung
und die ärztliche Impfberatung
2.1 Bei der Aufnahme des Kindes in eine Kindertageseinrichtung haben die Personensorgeberechtigten dem
Träger der Kindertageseinrichtung eine ärztliche Bescheinigung über das Ergebnis der ärztlichen Untersuchung und die durchgeführte Impfberatung auszuhändigen. Aus der Bescheinigung muss ersichtlich
sein, ob gegen die Aufnahme in eine Kindertageseinrichtung medizinische Bedenken bestehen oder dass
bei einer gesundheitlichen Beeinträchtigung des Kindes, sofern eine Entbindung von der ärztlichen
Schweigepflicht durch die Personensorgeberechtigten vorliegt, die Voraussetzungen für die Aufnahme
des Kindes in die Kindertagesbetreuung mit Fachkräften der Kindertageseinrichtung geklärt werden. Die Bescheinigung muss darüber hinaus den Nachweis enthalten, dass eine Impfberatung bezüglich eines vollständigen, altersgemäßen und nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission ausreichenden
Impfschutzes erfolgt ist.
2.2 Für die ärztliche Bescheinigung über das Ergebnis der ärztlichen Untersuchung und die durchgeführte
Impfberatung ist der Vordruck nach dem als Anlage beigefügtem Muster zu verwenden.
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3. Aufgaben des Trägers der Kindertageseinrichtung
3.1 Der Träger der Kindertageseinrichtung hat die Personensorgeberechtigten bei der Anmeldung darauf
hinzuweisen, dass das Kind vor der Aufnahme in die Kindertageseinrichtung ärztlich untersucht werden
muss sowie eine ärztliche Impfberatung stattfinden muss. Hierzu lässt er den Personensorgeberechtigten
einen Vordruck der ärztlichen Bescheinigung nach dem als Anlage beigefügten Muster zukommen und
kontrolliert die Vorlage der ausgefüllten Bescheinigung durch die Personensorgeberechtigten.
3.2 Wenn der Nachweis über eine ärztliche Impfberatung nicht erbracht wurde, benachrichtigt die Leitung der
Kindertageseinrichtung das Gesundheitsamt, in dessen Bezirk sich die Einrichtung befindet und übermittelt dem Gesundheitsamt personenbezogene Angaben. Das Gesundheitsamt kann die Personensorgeberechtigten zu einer Beratung laden.

4. Ergänzende Bestimmungen
4.1 Nehmen die pädagogischen Mitarbeiterinnen und -arbeiter der Einrichtung bei einem Kind deutlich
erkennbare Entwicklungsverzögerungen oder -störungen wahr, empfehlen sie den Personensorgeberechtigten eine Vorstellung des Kindes bei einer Kinderärztin oder einem Kinderarzt oder einer Interdisziplinären Frühförderstelle beziehungsweise einer Sonderpädagogischen Beratungsstelle. Auskunft über
geeignete Frühförder- beziehungsweise Beratungsstellen im Stadt- oder Landkreis gibt das zuständige
Gesundheitsamt, die regionale Arbeitsstelle Frühförderung der unteren Schulaufsichtsbehörde oder die
Überregionale Arbeitsstelle Frühförderung im Regierungspräsidium Stuttgart. Nach Einwilligung der
Personensorgeberechtigten kann die Kindertageseinrichtung den Kontakt zur Interdisziplinären Frühförderstelle beziehungsweise Sonderpädagogischen Beratungsstelle auch direkt herstellen.
4.2 Bei Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten erkrankt oder dessen verdächtigt sind oder
die verlaust sind, sind die Vorschriften des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) zu beachten.
4.3 Wird der Nachweis über die ärztliche Impfberatung nicht erbracht, kann dies nach § 73 Absatz 1a Nummer 17a
IfSG mit einer Geldbuße von bis zu 2.500 Euro durch die Ortspolizeibehörde geahndet werden.

5. Die Regelungen zur ärztlichen Untersuchung gelten für die Aufnahme eines Kindes
in die Kindertagespflege entsprechend.
6. Inkrafttreten
Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft und am 30. Juni 2024 außer
Kraft. Mit Inkrafttreten dieser Verwaltungsvorschrift treten die Richtlinien des Kultusministeriums und des
Ministeriums für Arbeit und Soziales über die ärztliche Untersuchung nach § 4 des Kindertagesbetreuungsgesetzes vom 28. September 2009 (GABI. S. 261, K. u. U. S. 202) außer Kraft.
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Belehrung für Eltern und sonstige Sorgeberechtigte durch Gemeinschaftseinrichtungen gem.
§ 34 Abs. 5 Satz 2 Infektionsschutzgesetz (IfSG)
In Gemeinschaftseinrichtungen wie Kindertageseinrichtungen und Schulen befinden sich viele Menschen auf engem
Raum. Daher können sich hier Infektionskrankheiten besonders leicht ausbreiten. Bestimmte Krankheiten verursachen
bei Kindern und Säuglingen teilweise besonders schwere Krankheitsverläufe oder Folgeerkrankungen. Aus diesem
Grund enthält das Infektionsschutzgesetz eine Reihe von Regelungen, die dem Schutz aller Kinder und des Personals in
Gemeinschaftseinrichtungen dienen. Über diese Pflichten, Verhaltensweisen und Vorgehensweisen möchten wir Sie mit
diesem Merkblatt informieren.

1.

Gesetzliche Besuchsverbote

Das Infektionsschutzgesetz schreibt vor, dass ein Kind nicht in die Kindertageseinrichtung, die Schule oder eine
andere Gemeinschaftseinrichtung gehen darf, wenn es an bestimmten Infektionskrankheiten erkrankt ist oder
ein entsprechender Krankheitsverdacht besteht.
Ein Besuchsverbot von Gemeinschaftseinrichtungen sowie die Mitteilungspflicht der Sorgeberechtigten besteht,
bei Verdacht auf oder Erkrankung an folgenden Krankheiten (§ 34 Abs. 1 IfSG):
• Cholera

• Pest

• Diphterie

• Poliomyelitis (Kinderlähmung)

• Enteritis durch E. coli (EHEC)

• Röteln

• Virusbedingtes hämorrhagisches Fieber

• Scharlach und sonstige Streptococcus pyogenes-Infektionen

• Haemophilus influenzae Typ b-Meningitis

• Shigellose

• Impetigo contagiosa (ansteckende Borkenflechte)

• Skabies (Krätze)

• Keuchhusten

• Typhus abdominalis

• Ansteckende Lungentuberkulose

• Virushepatitis A und E

• Masern

• Windpocken

• Meningokokken-Infektionen

• Kopflausbefall (vor Behandlungsbeginn)

• Mumps

• Paratyphus

• Infektiöse Gastroenteritis (Magen-Darm-Erkrankung: Durchfall und/oder Erbrechen) bei Kindern unter 6 Jahren

Bei einigen Infektionen ist es möglich, dass ihr Kind die Krankheitserreger nach durchgemachter Erkrankung (oder seltener: ohne krank gewesen zu sein) ausscheidet. Auch in diesem Fall können sich andere Kinder oder das Personal in der
Gemeinschaftseinrichtung anstecken. Nach dem Infektionsschutzgesetz ist deshalb vorgesehen, dass die „Ausscheider“
bestimmter Bakterien nur mit Zustimmung des Gesundheitsamtes und unter Beachtung der festgelegten Schutzmaßnahmen wieder in eine Gemeinschaftseinrichtung gehen dürfen.
Der Besuch von Gemeinschaftseinrichtungen ist nur mit Zustimmung des Gesundheitsamtes möglich und eine
Mitteilungspflicht der Sorgeberechtigten besteht bei Ausscheidung folgender Krankheitserreger (§34 Abs. 2 IfSG):
• Cholera (vibrio cholerae O 1 und O 139)

• Salmonella Typhi

• Corynebacterium spp., Toxin bildend

• Salmonella Paratyphi

• Enterohämorrhagische E. coli (EHEC)

• Shigella sp.

Bei manchen besonders schwerwiegenden Infektionskrankheiten muss ihr Kind bereits dann zuhause bleiben, wenn
eine andere Person bei Ihnen im Haushalt erkrankt ist, oder der Verdacht auf eine dieser Infektionskrankheiten besteht.
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Ein Besuchsverbot von Gemeinschaftseinrichtungen sowie die Mitteilungspflicht der Sorgeberechtigten besteht, bei Verdacht auf oder Erkrankung einer anderen Person in der Wohngemeinschaft an folgenden Krankheiten (§34 Abs. 3 IfSG):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.

Cholera
Diphterie
Enteritis durch E. coli (EHEC)
Virusbedingtes hämorrhagisches Fieber
Haemophilus influenzae Typ b-Meningitis
Ansteckende Lungentuberkulose
Masern
Meningokokken-Infektionen
Mumps

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paratyphus
Pest
Poliomyelitis (Kinderlähmung)
Röteln
Shigellose
Skabies (Krätze)
Typhus abdominalis
Virushepatitis A und E
Windpocken

Mitteilungspflicht

Falls bei Ihrem Kind aus den zuvor genannten Gründen ein Besuchsverbot besteht, informieren Sie die Kindertageseinrichtung bitte unverzüglich über die vorliegende Krankheit. Dazu sind Sie gesetzlich verpflichtet und tragen dazu bei,
dass wir gemeinsam mit dem zuständigen Gesundheitsamt die notwendigen Maßnahmen gegen eine Weiterverbreitung
ergreifen können.
Die Gemeinschaftseinrichtung ist entsprechend § 34 Abs. 6 IfSG verpflichtet, meldepflichtige Erkrankungen sowie das Auftreten von zwei oder mehr gleichartigen, schwerwiegenden Erkrankungen, wenn als deren Ursache Krankheitserreger anzunehmen sind, dem zuständigen Gesundheitsamt zu melden und krankheits- sowie personenbezogene Angaben zu machen.

3.

Vorbeugung ansteckender Krankheiten

Gemeinschaftseinrichtungen sind nach dem Infektionsschutzgesetz verpflichtet, über allgemeine Möglichkeiten zur Vorbeugung ansteckender Krankheiten aufzuklären. Wir empfehlen Ihnen daher unter anderem darauf zu achten, dass ihr
Kind allgemeine Hygieneregeln einhält. Dazu zählt vor allem das regelmäßige Händewaschen vor dem Essen, nach dem
Toilettenbesuch oder nach Aktivitäten im Freien.
Ebenso wichtig ist ein vollständiger Impfschutz. Impfungen stehen teilweise auch für solche Krankheiten zur Verfügung,
die durch Krankheitserreger in der Atemluft verursacht werden und somit durch allgemeine Hygiene nicht verhindert
werden können (z.B. Masern, Mumps, Windpocken).
Impfberatung vor dem ersten Besuch einer Kindertageseinrichtung (§ 34 Abs. 10a IfSG)
Bei der Erstaufnahme in eine Kindertageseinrichtung haben die Personensorgeberechtigten gegenüber dieser einen
schriftlichen Nachweis darüber zu erbringen, dass zeitnah vor der Aufnahme eine ärztliche Beratung in Bezug auf einen
vollständigen, altersgemäßen, nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) ausreichenden Impfschutz des Kindes erfolgt ist. Wird der Nachweis über die erfolgte Impfberatung nicht erbracht, ist die Leitung der Gemeinschaftseinrichtung verpflichtet, das zuständige Gesundheitsamt zu informieren.
Sie müssen die genannten Erkrankungen selbstverständlich nicht selbst erkennen. Aber sie sollten bei ernsthaften
Erkrankungen Ihres Kindes immer ärztlichen Rat in Anspruch nehmen (z.B. bei hohem Fieber, auffallender Müdigkeit,
wiederholtem Erbrechen, Durchfällen und anderen ungewöhnlichen oder besorgniserregenden Symptomen)
Weitere Informationen zum Besuchsverbot sowie zur Wiederzulassung erteilt Ihnen der behandelnde Arzt / die behandelnde Ärztin oder das zuständige Gesundheitsamt.
(Nach: Robert-Koch-Institut & Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg / Februar 2020)
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El t e rn b e i ra t
Auszug aus dem Kindertagesbetreuungsgesetz für Baden-Württemberg i. d. F. v. 19.03.2009 (GBl. S. 161).
Der § 5 lautet:
1.
2.

Bei den Einrichtungen werden Elternbeiräte gebildet. Sie unterstützen die Erziehungsarbeit und stellenden Kontakt zum Elternhaus her.
Elternbeiräte können sich örtlich und überörtlich sowie landesweit zu Gesamtelternbeiräten zusammenschließen.

Näheres ergibt sich aus den folgenden Richtlinien über Bildung und Aufgaben des Elternbeirats.

Richtlinien des Kultusministeriums und des Ministeriums für Arbeit und Soziales über die
Bildung und Aufgaben der Elternbeiräte nach § 5 Kindertagesbetreuungsgesetzes
vom 15. März 2008 – Az. 24-6930.7/3 (GABl. S. 170)

1.

A llge m e in e s

1.1

Nach § 5 des Kindertagesbetreuungsgesetzes werden an Kindergärten, Tageseinrichtungen mit altergemischten Gruppen und Kinderkrippen (Einrichtungen) Elternbeiräte gebildet.
Der Elternbeirat in Kindertageseinrichtungen ist die Vertretung der Eltern der aufgenommenen Kinder.
Eltern im Sinne dieser Richtlinien sind auch Erziehungsberechtigte, denen die Sorge für die Person
des Kindes anstelle der Eltern zusteht.

1.2
1.3

2.

B ildu n g de s E lt e r n be ir a t s

2.1

Zur Bildung des Elternbeirats werden die Eltern der in die Einrichtung aufgenommenen Kinder nach
Beginn des Kindergartenjahres vom Träger bzw. einer von ihm beauftragten Person einberufen.
Der Elternbeirat besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Die Eltern jeder Gruppe wählen aus ihrer
Mitte ein Mitglied und einen Vertreter, die beide Mitglied im Elternbeirat sind.
Das Wahlverfahren bestimmen im Übrigen die Eltern.
Der Elternbeirat wählt aus seiner Mitte den Vorsitzenden und dessen Stellvertreter.
Die Amtszeit des Elternbeirats beträgt in der Regel ein Jahr. Bis zu Wahl des neuen Elternbeirats führt
der bisherige Elternbeirat die Geschäfte weiter.
Scheiden alle Kinder eines Mitglieds (Vertreters) des Elternbeirats vor Ablauf der Amtszeit aus, endet
mit dem Ausscheiden auch die Mitgliedschaft im Elternbeirat. Endet die Mitgliedschaft aller Mitglieder
und Vertreter vor Ablauf der Amtszeit, ist eine Neuwahl vorzunehmen.

2.2
2.3
2.1
2.5
2.6

3.

A u fga be n de s E lt e r n be ir a t s

3.1

Der Elternbeirat hat die Aufgabe, die Erziehungsarbeit in der Einrichtung zu unterstützen und die
Zusammenarbeit zwischen Einrichtung, Elternhaus und Träger zu fördern.
3.2 Der Elternbeirat setzt sich dafür ein, dass der Anspruch der Kinder auf Erziehung, Bildung und Betreuung in der Einrichtung verwirklicht wird.
3.3 Er hat zu diesem Zweck insbesondere das Verständnis der Eltern für die Bildungs- und Erziehungsziele der Einrichtung zu wecken,
3.4 Wünsche, Anregungen und Vorschläge der Eltern entgegenzunehmen und dem Träger oder der Leitung der Einrichtung zu unterbreiten,
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3.5 sich beim Träger für eine angemessene Besetzung mit Fachkräften sowie für die sachliche und räumliche Ausstattung einzusetzen und
3.6 das Verständnis der Öffentlichkeit für die Arbeit der Einrichtung und ihrer besonderen Bedürfnisse
zu gewinnen.
4.

Z u s a m m e n a r be it z w is c h e n E lt e r n be ir a t u n d E in r ic h t u n g

4.1

Der Elternbeirat arbeitet mit den pädagogischen Kräften, der Leitung und dem Träger der Einrichtung
zusammen.
4.2 Der Träger sowie die Leitung der Einrichtung beteiligen den Elternbeirat an den Entscheidungen in
allen wesentlichen Angelegenheiten der Erziehung, Bildung und Betreuung in der Einrichtung, insbesondere soweit sie das pädagogische Konzept, die Organisation und die Betriebskosten betreffen. Der
Elternbeirat ist insbesondere vor der Regelung der Ferien- und Öffnungszeiten, der Festsetzung der Elternbeiträge im Rahmen der für den Träger verbindlichen Regelungen, der Festlegung von Grundsätzen
über die Aufnahme der Kinder in die Einrichtung sowie vor der Einführung neuer pädagogischer Konzepte zu hören.

5.

S it z u n ge n de s E lt e r n be ir a t s

5.1

Der Elternbeirat tritt auf Einladung seines Vorsitzenden nach Bedarf, jedoch mindestens zweimal jährlich zusammen. Der Elternbeirat ist von seinem Vorsitzenden einzuberufen, wenn der Träger, mindestens zehn Eltern oder zwei seiner Mitglieder unter Benennung der Besprechungspunkte dies verlangen.
5.2 Verlangen die Eltern die Einberufung des Elternbeirats, ist ihnen Gelegenheit zu geben, ihr Anliegen
dem Elternbeirat vorzutragen.
5.3 Zu den Sitzungen des Elternbeirats sollen die pädagogischen Mitarbeiter der Einrichtung und Vertreter
des Trägers nach Bedarf eingeladen werden.

6.

We it e r e B e s t im m u n ge n

6.1 Der Elternbeirat berichtet den Eltern mindestens einmal im Jahr über seine Tätigkeit.
6.2 Für den regelmäßigen Austausch zwischen Eltern, Träger und Leitung der Einrichtung ist eine Bildungs- und Erziehungspartnerschaft notwendig. Dabei sind verschiedene Arten von Elternkontakten
anzustreben.
6.3 Der Träger der Einrichtung soll zusammen mit dem Elternbeirat und nach Anhörung der Leitung der
Einrichtung den Eltern Gelegenheit geben, Fragen der Elementarerziehung gemeinsam zu erörtern.
Damit sich die Einrichtungen und Familien bei der Zielbestimmung für die pädagogische Arbeit und
der Beobachtung und Förderung der kindlichen Bildungs- und Entwicklungsprozesse abstimmen können, soll den Eltern Gelegenheit gegeben werden, Fragen der Bildung und Erziehung zu erörtern.
Dies erfolgt nach Abstimmung mit dem Träger, dem Elternbeirat und der Leitung der Einrichtung.
6.4 Die Elternbeiräte mehrerer Einrichtungen eines Trägers oder auf dem Gebiet einer Gemeinde können
sich zu einem Gesamtelternbeirat zusammenschließen
7.

I n k r a ft t r e t e n
Diese Richtlinien treten am Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.
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