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              Stadtgemeinde Althofen
KINDERGARTENORDNUNG
für den Kindergarten der Stadtgemeinde Althofen.

Verordnung

des Gemeinderates der Stadtgemeinde Althofen vom 16. Dezember 2009,
 Zahl: 281/-0/2009 mit welcher die Kindergartenordnung geändert wird

Gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 16.12.2009, Zahl: 281-0/2009 in Verbindung mit § 8 Abs. 1 des Kindergartengesetzes 1992, LGBl. Nr. 86/1992 und mit §§ 14 Abs. 1 und 15 Abs. 1 der Kärntner
 Allgemeinen Gemeindeordnung , LGBl. Nr. 66/1998, beide i.d.g.F., wird verordnet:

Kindergartenordnung


für den Kindergarten der Stadtgemeinde Althofen

§ 1
AUFGABE

Gemäß § 2 des Kindergartengesetzes 1992 hat der allgemeine Kindergarten die Aufgabe, Kinder zwischen dem vollendeten dritten Lebensjahr und dem Schuleintritt zu erziehen und zu betreuen. Die Familienerziehung ist nach sozialen, ethischen und religiösen Werten zu unterstützen und zu ergänzen. Die Entwicklung der Kinder, ihre Bildung und die freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit ist insbesondere im Spiel und im Erleben der Gemeinschaft zu fördern. Die Erreichung der Schulfähigkeit ist zu unterstützen, wobei jeder Leistungsdruck und jeder schulartige Unterricht auszuschließen ist.

§2
AUFNAHME

	1)	Die Aufnahme erfolgt nach Maßgabe der freien Plätze.

	2)	Die Voraussetzungen für die Aufnahme sind:
	a)	das vollendete 3. Lebensjahr
	b)	die körperliche und geistige Eignung des Kindes
	c)	die Anmeldung durch den Erziehungsberechtigten
	d)	die Vorstellung des Kindes bei der Anmeldung
	e)	die schriftliche Verpflichtung des Erziehungsberechtigten, die Kindergartenordnung einzuhalten
	f)	Vorlage folgender Unterlagen: Geburtsurkunde, Meldebestätigung, Mutter-Kind-Pass und Impfkarte.

	3)	Die Einschreibung und Hauptaufnahme für das im September beginnende Kindergartenjahr findet im März statt. Nach Maßgabe der vorhandenen Plätze kann eine Aufnahme auch unter dem Jahr erfolgen.

	4)	Behinderte Kinder können aufgenommen werden, wenn zu erwarten ist, dass die im Hinblick auf die Art der Behinderung erforderlichen
räumlichen und personellen Voraussetzungen gegeben sind, und entsprechend dem Grad und der Art der Behinderung eine gemeinsame Betreuung möglich ist.

§ 3
VORSCHRIFTEN FÜR DEN BESUCH

	1)	Der Kindergartenbesuch soll regelmäßig erfolgen. Die Erziehungsberechtigten haben für die pünktliche Übergabe und Abholung des Kindes zu den festgesetzten Betriebszeiten durch hiezu geeignete Personen vorzusorgen.
Die Begleitpersonen dürfen das Kind nicht vor der Tür entlassen, sondern haben das Kind der Aufsichtsperson zu übergeben und auch dort
 wieder in Empfang zu nehmen.

Als Begleitpersonen sind anzusehen:

	a)	die Erziehungsberechtigten, das sind die Eltern und Wahleltern, sowie der Vormund,
wenn diesen Personen nach bürgerlichem Recht ein Erziehungsrecht zusteht,
	b)	Familienangehörige mit ausdrücklicher Zustimmung eines Erziehungsberechtigten,
	c)	andere von einem Erziehungsberechtigten fallweise mit der Aufsicht betraute Personen.
	d)	ansonsten gelten die Bestimmungen des § 4 des Kärntner Jugendschutzgesetztes 1997

Eine Liste mit den Namen der vom Erziehungsberechtigten ermächtigten Begleitpersonen ist der Kindergartenleitung zu
 Beginn des Kindergartenjahres auszufolgen. Für Ereignisse, die sich auf dem Weg zum und vom Kindergarten ereignen, ebenso für solche außerhalb der Betriebszeiten, ist der Kindergarten
 nicht verantwortlich.

	2)	Das Kind ist entsprechend gepflegt und gekleidet, mit einem Taschentuch versehen, zu bringen. Es ist für den Kindergartenbesuch
 mit einem Täschchen auszustatten. Hausschuhe mit einer rutschfesten Sohle sind unbedingt erforderlich. Diese sind mit dem Familiennamen zu kennzeichnen. Geld, Spielzeug und andere Gegenstände dürfen nur
nach Absprache mitgenommen werden. Geldbeträge für Veranstaltungen
 und Werkbeiträge sind binnen 1 Woche nach Bekanntgabe zu entrichten.

	3)	Jede Erkrankung des Kindes oder sein sonstiges Fernbleiben ist der Kindergartenleitung bekannt zugeben. Ein erkranktes Kind darf den Kindergarten nicht besuchen. Nach Infektionskrankheiten darf
der Besuch des Kindergartens erst mit Zustimmung des behandelnden Arztes wieder aufgenommen werden. Das Verabreichen von Medikamenten durch das Betreuungspersonal an die Kinder ist nicht gestattet.

	4)	Bestehen Bedenken bezüglich der körperlichen oder geistigen Eignung des Kindes für den Besuch des Kindergartens, kann die Vorlage eines entsprechenden ärztlichen Zeugnisses verlangt werden.


	5)	Für in Verlust geratene Gegenstände wird keine Haftung übernommen.

	6)	Für Auskünfte und Beschwerden ist die Kindergartenleitung zuständig. Der Kindergarten darf nur mit Bewilligung und in Begleitung der Kindergartenleitung oder den von ihr zu bestimmenden Aufsichtspersonen besichtigt werden.

§ 4
BESUCHSGEBÜHR

	1)	Für den Besuch des Kindergartens ist vom Erziehungsberechtigten ein Beitrag zu leisten.

	2)	Die Höhe des Monatsbeitrages beträgt
	a)	ohne Mittagessen
€      75,--
	b)	mit Mittagessen
€    125,--

	3)	Der Beitrag ist mittels der von der Stadtgemeinde Althofen übersandten Lastschriftanzeige zur Einzahlung zu bringen. Weder Krankheit noch sonstige Einwände berechtigen zu irgendwelchem Abzug von der monatlichen Besuchsgebühr. Bleibt ein Kind für eine Zeit oder dauernd ohne Abmeldung aus, so bleibt die Zahlungspflicht
 bis zur ordentlichen Abmeldung aufrecht.

	4)	Um Beitragsermäßigungen kann schriftlich angesucht werden, wenn besonders berücksichtigungswürdige Umstände finanzieller Art nachweislich vorliegen. Der Antrag mit den entsprechenden Unterlagen (Nachweis über das Familieneinkommen inklusive Familienbeihilfe, Belege über Ausgaben) ist bei der Steuerabteilung der Stadtgemeinde
 Althofen einzubringen.

	5)	Die Kärntner Landesregierung hat als bildungspolitische Maßnahme und zur Entlastung der Kärntner Familien beschlossen, das bereits
bestehende Gratis-Kindergartenjahr für einen Halbtagsplatz im letzten Kindergartenjahr auch auf die drei- und vierjährigen Kinder auszudehnen.
Deshalb wird ein Pilotprojekt bis auf weiteres gefördert. Diese Förderung in Höhe von € 75,-- /Monat wird direkt der Stadtgemeinde Althofen als Träger des Kindergartens überwiesen.


§ 5
AUSTRITT und ENTLASSUNG

	1)	Der Austritt des Kindes aus dem Kindergarten ist mindestens eine Woche vorher der Kindergartenleitung zu melden.

	2)	Gründe für eine Entlassung des Kindes aus dem Kindergarten sind:

	a)	Ein körperliches Gebrechen oder eine seelische oder geistig bedingte Verhaltensstörung, die eine Gefährdung der übrigen Kinder
 oder eine Störung der Erziehungsarbeit befürchten lässt (ärztliches Attest erforderlich!)
	b)	Längeres oder wiederholtes Fernbleiben des Kindes ohne Grund und ohne Meldung.
	c)	Verletzung der Bestimmungen der Kindergartenordnung durch die Erziehungsberechtigten.
§ 6
BETRIEBSZEIT

	1)	Die Betriebszeiten werden wie folgt festgesetzt:

von Montag bis Donnerstag von 07:30 bis 16:30
Freitags von 07.30 bis 14.30 Uhr.

Für Kinder, die das Mittagessen nicht im Kindergarten einnehmen, endet der Vormittagsbetrieb um 12.00 Uhr bzw. 12.30 Uhr.

Für Kinder, deren Eltern einen früheren Arbeitsbeginn haben, als der
 offizielle Kindergartenbeginn, wird ab 6.30 Uhr eine Sammelgruppe geführt.
Diese Einrichtung kann auch dann in Anspruch genommen werden, wenn Ausnahmefälle (z.B. Arztbesuch) eintreten.

Falls ein entsprechender Bedarf vorliegt, erfolgt eine Ausweitung der Betriebszeiten.
Permanente Bedarfserhebungen stellen die Grundlage für diese Entscheidung dar. Eine Beschlussfassung hinsichtlich einer Änderung der Betriebszeiten hat durch den Kindergartenausschuss zu erfolgen.

	2)	Der Kindergarten wird in der Zeit vom 16. Juli bis zum 31. August in Form einer Sammelgruppe (Sommerkindergarten mit eigenem Tarif) geführt. Anmeldungen hiezu sind bis spätestens Anfang Juli möglich.
Für Kinder von berufstätigen Eltern wird während der Zeit der Weihnachts-, Semester- bzw. Osterferien der Betrieb in Form einer Sammelgruppe (ohne gesonderte Verrechnung) weitergeführt. Der Bürgermeister wird ermächtigt, hiezu allfällig erforderliche Entscheidungen zu treffen.

§ 7
INKRAFTTRETEN

	1)	Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2010  in Kraft.

	2)	Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung vom 13. Feber 2008, Zahl: 281-0/2008 außer Kraft.

Der Bürgermeister:


angeschlagen am: 2.1.2010
abgenommen am: 17.1.2010

