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KINDERBETREUUNGSORDNUNG

Der Gemeinderat der Marktgemeinde hat in seiner Sitzung vom 22. August 2013, Zahl: 240-0/2013, gemäß § 14 des Kärntner Kinderbetreuungsgesetzes, LGBl. Nr. 13/2011, in der Fassung 57/2012, folgende Kinderbetreuungsordnung beschlossen:

I.Geltungsbereich

Diese Kinderbetreuungsordnung gilt für die Kindergärten der Marktgemeinde Kirchbach, und zwar für den eingruppigen Kindergarten Kirchbach mit dem Sitz in 9632 Kirchbach 101 und für den zweigruppigen Kindergarten Gundersheim mit dem Sitz in 9634 Gundersheim 100.

II.Aufnahme

	1.	
Die Aufnahme erfolgt nach Maßgabe der freien Plätze, wobei die Kinder, die sich im verpflichtenden Bildungsjahr, somit im letzten Jahr vor Schulbeginn, befinden und ihren
Hauptwohnsitz in der Marktgemeinde Kirchbach haben, zuerst zu berücksichtigen sind.
	2.	
Voraussetzungen für die Aufnahme sind:
	a)	das vollendete 3. Lebensjahr des Kindes für die Kindergartengruppen
	b)	das vollendete 1. Lebensjahr
für die alterserweiterte Kinderbetreuung bzw. für die Kinderbetreuung in einer Krabbelgruppe
	c)	die körperliche und geistige Eignung des Kindes
	d)	die Anmeldung durch den oder die Erziehungsberechtigten
	e)	die persönliche Vorstellung des Kindes bei der Anmeldung
	f)	die Vorlage der Geburtsurkunde, allfälliger Impfzeugnisse und eines ärztlichenAttestes im Bedarfsfalle
	g)	die schriftliche Verpflichtung des oder der Erziehungsberechtigten, die Kinderbetreuungsordnung einzuhalten
	3.	
Behinderte (beeinträchtigte) Kinder können aufgenommen werden, wenn zu erwarten ist, dass die im Hinblick auf die Art der Behinderung erforderlichen räumlichen und personellen Voraussetzungen (Integration) gegeben sind und wenn zu erwarten ist, dass im Hinblick auf den Grad und die Art der Behinderung (Beeinträchtigung) eine gemeinsame Betreuung möglich ist.
	4.	
Anmeldungen werden von der jeweiligen Kindergartenleitung entgegengenommen und der Einschreibungstermin jährlich bekanntgegeben.
	5.	
Kinder aus anderen Gemeinden werden aufgenommen, wenn nach Aufnahme der Kinder aus der Marktgemeinde Kirchbach in einem der Kindergärten noch freie Plätze zur Verfügung
stehen.


III. Vorschriften für den Besuch

	1.	
Der Kindergartenbesuch hat grundsätzlich regelmäßig während des gesamten Kindergartenjahres zu erfolgen. Die Erziehungsberechtigten haben für die pünktliche Übergabe und Abholung des Kindes zu den festgelegten Betriebszeiten im Kindergarten bzw. zu den festgelegten Zeiten bei den jeweiligen Bus-Haltestellen durch geeignete Personen gemäß den maßgeblichen Bestimmungen des Kärntner Jugendschutzgesetzes vorzusorgen. Die Aufsichtspflicht und somit die Verantwortung für die Sicherheit der Kinder besteht nur während der Betriebszeit.

	2.	
Das Kind ist gepflegt und ordentlich gekleidet einer Aufsichtsperson des Kindergartens zu übergeben. Es ist für den Kindergartenbesuch mit Hausschuhen, die während des Kindergartenbesuchs im Kindergarten verbleiben,
auszustatten. Für die tägliche Jause ist von den Eltern entsprechend vorzusorgen (Jausentasche, Jause). Hausschuhe und andere Kleidungsstücke, Schirme etc. sind mit dem Namen des Kindes deutlich lesbar zu kennzeichnen.

	3.	
Das Fernbleiben eines Kindes infolge Erkrankung oder aus sonstigen Gründen ist der Leitung des Kindergartens ehestens bekannt zugeben. Ein erkranktes Kind darf den Kindergarten nicht besuchen. Jede ansteckende Krankheit ist ebenfalls der Kindergartenleitung zu melden. Nach Infektionskrankheiten sowie bei Laus- oder Nissenbefall darf der Besuch des Kindergartens nur nach Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses wieder aufgenommen werden.

	4.	Bestehen Bedenken
bezüglich der körperlichen oder geistigen Eignung des Kindes für den Besuch des Kindergartens, kann von der Kindergartenleitung die Vorlage eines dementsprechenden psychologischen bzw. ärztlichen Attestes verlangt werden.


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

	6.	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.


	7.	Die Aufsichtspflicht des Kindergartenpersonals
erstreckt sich nur auf den internen Kindergartenbetrieb einschließlich der Spaziergänge, Besichtigungen und Veranstaltungen. Außerhalb der festgesetzten Öffnungszeiten und auf den Wegen zum oder vom Kindergarten besteht für das Kindergartenpersonal keine Aufsichtspflicht.

	8.	
Bei Veranstaltungen, die gemeinsam mit den Eltern durchgeführt werden, obliegt die Aufsichtspflicht den anwesenden Erziehungsberechtigten für die eigenen Kinder.

	9.	
Die Erziehungsberechtigten sind verpflichtet, Änderungen der Anschrift, der privaten bzw. geschäftlichen Telefonnummern der Kindergartenleitung unverzüglich mitzuteilen, um in Notfällen erreichbar zu sein.

	10.	
Die Erziehungsberechtigten sind verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass ihre Kinder,die ihren Hauptwohnsitz in der Marktgemeinde Kirchbach haben, während des verpflichtenden Bildungsjahres (das ist gemäß § 2 Schulpflichtgesetz 1985, BGBl. Nr. 76, in der Fassung BGBl. I Nr. 36/2012, das Kindergartenjahr, das vor Beginn der Schulpflicht liegt), einen Kindergarten besuchen. Gemäß den Bestimmungen des Kärntner Schulgesetzes beginnt die Verpflichtung zum Kindergartenbesuch mit dem zweiten Montag im September und endet mit Beginn der Hauptferien, die vor dem ersten Schuljahr liegen. Die zum Kindergartenbesuch verpflichteten Kinder haben mindestens an 4 Tagen der Woche für insgesamt 16 Stunden den Kindergarten zu besuchen. Zu schulfreien Zeiten kann der Kindergarten besucht werden, es gibt jedoch keine Bildungsangebote. Das Fernbleiben vom Kindergarten während dieser Bildungszeit ist nur im Fall einer
gerechtfertigten Verhinderung des Kindes zulässig (z.B. Erkrankung des Kindes oder eines Angehörigen,
außergewöhnliche Ereignisse, urlaubsbedingte Abwesenheit bis zu einem Ausmaß von 3 Wochen). Die Erziehungsberechtigten haben die Leitung des Kindergartens von jeder Verhinderung des Kindes zu benachrichtigen. Zuwiderhandeln wird von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe geahndet.


Informationen zum verpflichtenden Bildungsjahr

Der Kindergarten hat die Aufgabe, im
verpflichtenden Kindergartenjahr durch entwicklungs-gemäße Erziehung und Bildung die körperliche, seelische, geistige, sittliche und soziale Entwicklung im besonderen Maße 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.
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 (Auszug aus dem Kärntner Kinderbetreuungsgesetz - K-KBG, 2. Abschnitt § 20)


IV.Betriebszeiten

	1.	Der Kindergarten wird als Ganztagskindergarten geführt.
	2.	Die Betriebszeiten werden wie folgt festgesetzt:

Montag - Donnerstag:			07.30 Uhr-16.00 Uhr
Freitag:				07.30 Uhr-12.00 Uhr

	3.	Der Kindergarten Kirchbach und der Kindergarten Gundersheim bleiben in den Sommerferien für vier Wochen geschlossen, ebenso während der Weihnachts- und Osterferien und an sonstigen kindergartenfreien Tagen, die nach vorheriger Verständigung angesetzt werden (ohne Auswirkung auf die Vorschreibung der Elternbeiträge). Das Kindergartenjahr beginnt 1 Woche vor
Schulbeginn.

V.Kindergartenbeitrag

	1.	Für den Besuch
des Kindergartens ist vom Erziehungsberechtigten ein Elternbeitrag als privatrechtliches Entgelt zu leisten.


Die Höhe des Monatsbeitrages (inkl. Essen) beträgt

für ein Kind	€	121,54
für zwei Kinder	€	194,46
für drei Kinder	€	212,70

Für Kinder, die sich im verpflichtenden
Bildungsjahr vor dem Schuleintritt befinden, wird der Halbtagesbesuch ohne Mittagessen vom Land Kärnten finanziert.

Für Kinder, die den Hauptwohnsitz nicht in
der Marktgemeinde Kirchbach haben, wird zum Monatsbeitrag ein Zuschlag von 10% hinzugerechnet.

Bei kurzzeitiger Aufnahme von Kindern beträgt der Beitrag je Kind

für eine Woche 	€	42,54
für einen Tag   €	12,15

Die gesetzliche Umsatzsteuer ist im jeweiligen Beitrag enthalten.

	1.	Der Elternbeitrag wird auf Grundlage des Verbraucherpreisindexes wertgesichert. Grundlage für eine allfällige Erhöhung bildet der für den Monat September 2003 verlautbarte Verbraucherpreisindex, wobei die Wertanpassung mit 1. 1. des Folgejahres zu erfolgen hat.
Diese jährlichen Indexanpassungen bzw. Änderungen hinsichtlich Förderungen wie des Förderungsbeitrages für das
verpflichtende Kindergartenjahr können ohne Adaptierung der Kinderbetreuungsordnung vorgenommen werden und treten mit ihrer Vorschreibung in Kraft.

	2.	
Der Beitrag ist im Vorhinein, jedoch längstens bis zum 10. des laufenden Monats, zu entrichten (nach Tunlichkeit mittels Dauerauftrag). Der Elternbeitrag ist für den Besuch eines jeden begonnenen Monats fällig.

	3.	
Das Kindergartenbetriebsjahr beginnt nach der Sommerpause, bei späterem Eintritt ab Eintrittsdatum und endet in den Sommerferien des Folgejahres.

	4.	Die Elternbeiträge sind
für das gesamte Kindergartenjahr zu entrichten. Bei nicht durchgehendem Kindergartenbesuch (z.B. verspäteter Eintritt bzw. vorzeitiger Austritt) ist der Mindest-Elternbeitrag von 70% je Monat zu entrichten.

	5.	Im Falle des Austrittes
ist im Austrittsmonat der Mindest-Elternbeitrag von 70% zu entrichten.

	6.	Im Falle der Entlassung ist für den Entlassungsmonat der volle Monatsbeitrag zu entrichten. Für die restlichen Monate des laufenden Kindergartenjahres ist kein Elternbeitrag zu entrichten.

	7.	Ob und in welcher
Art die Kindergartenkinder mit dem Bus transportiert werden können, entscheidet nach gesetzlichen wirtschaftlichen, betrieblichen und organisatorischen Überlegungen die Marktgemeinde Kirchbach als Kindergarten-erhalterin. Während der Schulferien im Sommer gibt es keinen Kindergartentransport.

VI. Austritt und Entlassung

	1.	
Der Austritt des Kindes aus dem Kindergarten ist in begründeten Fällen 14 Tage vorher der Leitung des Kindergartens zu melden (Kündigungszeit). 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
seelisch oder geistig bedingte Verhaltensstörung, die eine Gefährdung der übrigen Kinder oder eine Störung der Erziehungsarbeit befürchten lässt;
	b)	längeres oder wiederholtes Fernbleiben des Kindes ohne Grund oder ohne Meldung,
	c)	Nichtbezahlung des Kindergartenbeitrages trotz mehrmaliger Einmahnung
	d)	Verletzungen der Bestimmungen der Kinderbetreuungsordnung durch die Erziehungsberechtigten.

	3.	
Die Entscheidung über die Entlassung eines Kindes aus dem Kindergarten trifft die Leitung des Kindergarens im Einvernehmen mit dem Bürgermeister.

VII Inkrafttreten

Diese Kinderbetreuungsordnung tritt am 01. September 2013 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Kindergartenordnung vom 18.12.2012 außer Kraft.


Der Bürgermeister:
Hermann Jantschgi


Angeschlagen am: 04.09.2013
Abgenommen am: 19.09.2013

