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KINDERGARTENORDNUNG der Gemeinde Dellach.
Gemäß § 14 des Kärntner Kinderbetreuungsgesetzes (K-KBG), LGBl Nr.: 13/2011 i. d. g. F., § 8 Abs. 1 des Kindergartengesetzes 1992, LGBl. Nr. 86/1992, in der Fassung LGBl. Nr. 55/2008, bzw. des Kärntner Kinderbetreuungsgesetzes - K-KBG1992, LGBl. Nr. 13/2011, hat der Gemeinderat der Gemeinde Dellach am 10.07.2014 beschlossen

I
ANWENDUNGSBEREICH

Die Kindergartenordnung gilt für den allgemeinen Kindergarten der Gemeinde Dellach, der in der Form eines Jahreskindergartens geführt wird.

II
AUFGABEN

(1) Der
allgemeine Kindergarten hat die Aufgabe, durch entwicklungsgemäße Erziehung und Bildung die Kinder zwischen 3 Jahren (bzw. ab Vollendung des ersten Lebensjahres in der alterserweiterten Gruppe) und dem Schuleintritt zu erziehen und zu betreuen, sowie die Entwicklung der Kinder zu fördern.

(2) Die Familienerziehung ist nach sozialen,
ethischen und religiösen Werten zu unterstützen und zu ergänzen.

(3) Die Entwicklung der Kinder, ihre Bildung
und freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit ist insbesondere im Spiel und im Erleben der Gemeinschaft zu fördern.

(4)
Die Erreichung der Schulfähigkeit ist nach erprobten Methoden der Kleinkindpädagogik zu unterstützen, wobei jeder Leistungsdruck und jeder schulartige Unterricht
auszuschließen ist.

III
AUFNAHME

(1) Die Aufnahme erfolgt nach Maßgabe der freien Plätze.

(2)
Voraussetzungen für die Aufnahme sind:
	a)	das vollendete 3. Lebensjahr (ausgenommen Erprobung besonderer Formen derKinderbetreuung - alterserweiterte Kinderbetreuung),
	b)	die körperliche und geistige Eignung des Kindes,
	c)	die Anmeldung durch den Erziehungsberechtigten,
	d)	die Vorstellung des Kindes bei der Anmeldung,
	e)	die Vorlage der Geburtsurkunde und des allfälligen Impfzeugnisses,
	f)	die schriftliche Verpflichtung eines Erziehungsberechtigten oder dessen Stellvertreters, die Kindergartenordnung einzuhalten,

(3) Die Anmeldung des Kindes ist ab dem Zeitpunkt der  Unterzeichnung des Anmeldeformulars verpflichtend.

(4) Die Kindergarteneinschreibung
(Anmeldung) findet im März eines jeden Jahres statt. Die Aufnahme der Kinder erfolgt nach regionaler Zuständigkeit sowie nach sozialen und pädagogischen Kriterien. Das verpflichtende Bildungsjahr gilt für Kinder, die sich im letzten Jahr vor dem Schuleintritt befinden. Diese Kinder müssen vorrangig in die Gruppe aufgenommen werden. Die Aufnahme findet alljährlich Anfang September statt.

(5)
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.

Informationen zum verpflichtenden Bildungsjahr

(6)
Der Kindergarten hat die Aufgabe, im verpflichtenden Kindergartenjahr durch entwicklungsgemäße Erziehung und Bildung die körperliche, seelische, geistige, sittliche und soziale Entwicklung im besonderen Maß zu fördern und nach erprobten Methoden der Kleinkindpädagogik die Erreichung der Schulfähigkeit zu unterstützen. Im Rahmen der Persönlichkeitsbildung ist jedes einzelne Kind als eigene Persönlichkeit in seiner Ganzheit anzunehmen, zu stärken und auf die Schule vorzubereiten. Seine Würde, Freude und Neugierde sind zu achten und zu fördern. Lernen hat unter Berücksichtigung der frühkindlichen Lernformen in einer für das Kind ganzheitlichen und spielerischen Art und Weise unter Vermeidung von starren Zeitstrukturen und schulartigen Unterrichtseinheiten zu erfolgen.

(7) Der Kindergarten
hat durch geeignete Maßnahmen einen harmonischen Übergang in die Schule anzustreben. Bei der Vorbereitung auf den Schuleintritt soll den Kindern durch gemeinsame
Veranstaltungen mit der Schule, welche die Kinder
voraussichtlich besuchen werden, ein Kennenlernen der Schule und der Lehrerinnen ermöglicht werden. Im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Kindergarten und Schule,
insbesondere im Bereich der Sprachentwicklung, kann auf ausgebildete Pädagoginnen aus dem Schulbereich
zurückgegriffen werden. Diese haben gemeinsam mit den Kindergärtnerinnen ein individuelles Förderkonzept zu erarbeiten." (Kinderbetreuungsgesetz 2011, 2. Abschnitt § 20)

(8) Nach § 23 Kärntner Kinderbetreuungsgesetz K-KBG haben die zum Kindergartenbesuch verpflichteten Kinder (§ 21 leg.cit.) den Kindergarten an mindestens vier Tagen der Woche für insgesamt 16 Stunden zu besuchen.
Das Fernbleiben vom Kindergarten während dieser Bildungszeit ist nur im Fall einer gerechtfertigten Verhinderung des Kindes zulässig (zB Erkrankung des Kindes oder Angehörigen, außergewöhnliche Ereignisse, urlaubsbedingte
Abwesenheit,...). Die Erziehungsberechtigten haben die Leiterin des Kindergartens von jeder Verhinderung des Kindes zu benachrichtigen. Zuwiderhandeln kann von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe sanktioniert werden.


IV
VORSCHRIFTEN FÜR DEN BESUCH

(1) Der Kindergartenbesuch hat regelmäßig zu erfolgen. Die Erziehungsberechtigten haben für die pünktliche Übergabe und Abholung des Kindes zu den festgesetzten Betriebszeiten durch geeignete Personen vorzusorgen.

(2) Jede Erkrankung
des Kindes oder ein sonstiges Fernbleiben ist der Leitung des Kindergartens bekanntzugeben. Nach Infektionskrankheiten darf der Besuch des Kindergartens nur nach Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses wieder aufgenommen werden.

(3)
Bestehen Bedenken an der körperlichen oder geistigen Eignung des Kindes zum Besuch des Kindergartens, kann die Vorlage eines entsprechenden ärztlichen Zeugnisses verlangt werden.

(4) Das Kind ist entsprechend gepflegt und
gekleidet zu bringen. Es ist für den Kindergartenbesuch mit Hausschuhen und Verpflegung für die tägliche Jause
auszustatten.

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

(6) Für den Schutz der Kinder auf dem Weg zum und vom Kindergarten und für Vorkommnisse außerhalb der Betriebszeiten ist die Kindergartenleitung nicht verantwortlich

(7) Für
Auskünfte und Beschwerden sind die Kindergartenleitung oder die von ihr zu bestimmenden Fachkräfte zuständig. Der Kindergarten darf nur mit Bewilligung und in Begleitung der Kindergartenleitung oder den von ihr zu bestimmenden Fachkräften besichtigt
werden.

V
BEITRAG

(1)	Für den Besuch des Kindergartens ist vom Erziehungsberechtigten des, bzw. der Kinder ein Beitrag zu leisten.

(2) BEI GANZTAGSBESUCH beträgt
	a)	der MONATSBEITRAG - Betreuungsbeitrag inkl. Verpflegungsbeitrag
	aa)	für ein Kind aus der Gemeinde EUR	120,--
	ab)	jedes 2. Kind einer Familie		EUR	95,--
	ac)	ab dem 3. Kind einer Familie	EUR	0,--
	ad)	für jedes auswärtige Kind		EUR	155,--
	b)	der WOCHENBEITRAG je Kind		EUR	70,--
	c)	der TAGESBEITRAG beträgt je Kind		EUR	23,--
	d)	der MONATSBEITRAG nach lit. a) Unterabsch.

	aa)	beträgt bei HALBTAGSBESUCH EUR	115,--
	ab)	beträgt bei HALBTAGSBESUCH		EUR	90,--
	ad)	beträgt bei HALBTAGSBESUCH		EUR	150,--

(3) BEI GANZTAGSBESUCH über 8 Stunden täglich beträgt
	a)	der MONATSBEITRAG - Betreuungsbeitrag inkl. Verpflegungsbeitrag
	aa)	für ein Kind aus der Gemeinde 		EUR	125,--
	ab)	jedes 2. Kind einer Familie		EUR	100,--
	ac)	ab dem 3. Kind einer Familie		EUR	0,--
	ad)	für jedes auswärtige Kind		EUR	165,--
	b)	der WOCHENBEITRAG je Kind     EUR	72,--
	c)	der TAGESBEITRAG je Kind      EUR	26,--
inklusive Mehrwertsteuer.


(4) Für
die Verpflegung ist vom Erziehungsberechtigten ein
monatlicher Beitrag von EUR 60,00 inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer von 10 % zu leisten. Dieser ist bei den Tarifen der Punkte (2), (3) bereits enthalten.

(5) Der Beitrag
ist mittels Erlagscheines bis spätestens 5. eines jeden Monates im Vorhinein zu entrichten. Die Verpflichtung der Entrichtung des Beitrages bleibt aufrecht, solange der Austritt des Kindes nicht ordnungsgemäß gemeldet ist. Auch die tatsächliche Abwesenheit des Kindes befreit nicht von der Verpflichtung zur Entrichtung des Beitrages.

(6) Bei
Abwesenheit des Kindes aus Krankheitsgründen ab einer Dauer von 14 Tagen wird nur die Hälfte des Beitrags verrechnet. Eine Bestätigung des Arztes ist vorzulegen.
Für die Dauer
des Urlaubsaufenthaltes wird keine Ermäßigung gewährt.

VI
AUSTRITT UND ENTLASSUNG

(1) Der Austritt des Kindes aus dem Kindergarten ist 14 Tage vorher der Leitung des Kindergartens zu melden. Bei verspäteter Abmeldung ist der Elternbeitrag des Folgemonats zu
entrichten.

(2) Gründe für die Entlassung des Kindes aus
dem Kindergarten sind:
	a)	ein körperliches Gebrechen oder eine seelische oder geistige Verhaltensstörung, die eine Gefährdung der übrigen Kinder oder eine Störung der Erziehungsarbeit befürchten lassen,
	b)	wiederholtes Fernbleiben oder Fernbleiben des Kindes ohne Grund oder ohne Abmeldung,
	c)	Verletzung der Bestimmungen der Kindergartenordnung durch die Erziehungsberechtigten.

VII
BETRIEBSZEIT

(1) Der Kindergarten wird als Jahreskindergarten geführt, er wird mit Anfang September eröffnet und schließt Ende Juli eines jeden Jahres.

(2) Die Betriebszeiten werden wie folgt
festgesetzt:
Montag bis Donnerstag von 07.00 bis 16.00 Uhr
und Freitag 07.00 bis 12:30 Uhr (während der Sommerzeit werden die Betriebszeiten durch gesonderte Bekanntmachung und Verlautbarung bekanntgegeben).

(3) Der Kindergarten
bleibt geschlossen:
Samstags und sonntags, während der Weihnachtsferien, in den Semesterferien, in der Karwoche sowie an gesetzlichen Feiertagen. Die sonstigen kindergartenfreien Tage werden nach jeweilig vorheriger Verständigung
angesetzt.


VIII
ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN

Die Kindergartenordnung vom 03.07.2013, Zahl: 240/2013 tritt mit Inkrafttreten dieser Kindergartenordnung außer Kraft.

Die Kindergartenordnung tritt nach Ablauf des Tages, an dem sie an der Amtstafel angeschlagen wurde, in Kraft.

Dellach, am 11. Juli 2014

Die Bürgermeisterin:
Christine Ploner

angeschlagen am : 11.08.2014
abgenommen am: 27.08.2014

