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GEMEINDE SITTERSDORF
9133 Sittersdorf 100A
Telefon: 04237/2020 • Fax: DW 9
E-mail: sittersdorf@ktn.gde.at
www.sittersdorf.at
__________________________________________________
____________________
                             ____
VERORDNUNG
des Gemeinderates der Gemeinde Sittersdorf vom 20.07.2009, Zahl 240-0/2009(004-1 Nr. 3/2009), mit der die nach § 8 in Verbindung mit § 17 Abs. 1 des Kindergartengesetzes 1992, LGBl. Nr. 86/92, vorgesehene Kindergartenordnung für den Kindergarten Sittersdorf  beschlossen wird.
§ 1
FÜHRUNG DES KINDERGARTENS

Der Kindergarten der Gemeinde Sittersdorf wird mit zwei ganztägigen Gruppen und einer halbtägigen Gruppe geführt. Angemerkt wird, dass eine ganztägige Kindergartengruppe in den Räumlichkeiten der Volksschule Sittersdorf untergebracht wird.

Im Kindergarten der Gemeinde Sittersdorf werden zwei Gruppen zweisprachig, d.h. in deutscher und slowenischer Sprache,
 nach Maßgabe des erklärten Wunsches der Eltern, geführt.

Im Kindergarten der Gemeinde Sittersdorf werden zwei altersübergreifende Kindergartengruppen für ein- bis sechsjährige Kinder und eine Kindergartengruppe für drei- bis sechsjährige Kinder geführt.
§ 2
AUFNAHME

	1.	Die Aufnahme erfolgt nach Maßgabe der freien Plätze.

	2.	Voraussetzungen für die Aufnahme sind:
	a)	die körperliche und geistige Eignung des Kindes
	b)	die Anmeldung durch den Erziehungsberechtigten bei der Kindergartenleitung
	c)	die Vorstellung des Kindes im Kindergarten
	d)	die Vorlage der Geburtsurkunde, sowie allfälliger Impfzeugnisse und ärztliche Bestätigungen
	e)	die schriftliche Verpflichtung eines Erziehungsberechtigten, die Kindergartenordnung einzuhalten

	3.	Anmeldungen zur Kinderbetreuungseinrichtung müssen schriftlich erfolgen. Diese müssen vom Kindergarten und der Gemeinde Sittersdorf bewilligt werden.

	4.	Anmeldungen werden während des ganzen Jahres entgegengenommen.
 Anmeldungen für das verpflichtende Kindergartenjahr müssen bis spätestens 31. März vor Beginn des Kindergartenjahres erfolgen.
§ 3
VORSCHRIFTEN FÜR DEN BESUCH

	1.	Der Besuch der Kinderbetreuungseinrichtungen hat regelmäßig zu erfolgen, dh, die zum Kindergartenbesuch verpflichteten
Kinder (§ 16 a K-KGG 1992) haben den Kindergarten an mindestens
 vier Tagen der Woche für insgesamt 16 Stunden zu besuchen.

	2.	Die Erziehungsberechtigten haben für die pünktliche Abgabe und Abholung des Kindes zu den festgesetzten Betriebszeiten durch
 eine eigenberechtigte Person (18. Lebensjahr) zu sorgen. Die Abgabe der Kinder der Kindergartengruppe in der Volksschule
 Sittersdorf hat bis 08:00 Uhr zu erfolgen.

	3.	Das Kind ist entsprechend gepflegt und gekleidet in den Kindergarten zu bringen. Es ist für den Kindergartenbesuch mit Hausschuhen und Taschentuch auszustatten. Das Mitnehmen von Süßigkeiten ist nicht gestattet.

	4.	Jede Erkrankung des Kindes oder sein sonstiges Fernbleiben ist der Leitung des Kindergartens unverzüglich bekannt zu geben.

	5.	Ein erkranktes Kind darf den Kindergarten nicht besuchen.

	6.	Nach Infektionskrankheiten oder fieberhaften Erkrankungen, darf der Besuch des Kindergartens im Zweifelsfalle nur nach Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses wieder aufgenommen werden.

	7.	Spielzeug, Geld oder andere Gegenstände dürfen den Kindern nicht mitgegeben werden.

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

	9.	Es ist dafür Sorge zu tragen, dass jedes Kind gegen Zecken geimpft wird.

	10.	Sinngemäß gelten die Bestimmungen des § 3, Pkt. 1-6 auch für die altersübergreifende Kinderbetreuungseinrichtung.


§ 4
KINDERGARTENBEITRAG

In der Kinderbetreuungseinrichtung ist eine tägliche Anwesenheitsliste zu führen, die am Ende des Monats zur Abrechnung an den Erhalter der Kinderbetreuungseinrichtung übergeben werden muss.

	1.	Für den Besuch der Kinderbetreuungseinrichtungen ist von den Erziehungsberechtigten ein Beitrag zu leisten.

	2.	Die Höhe des monatlichen Beitrages beträgt für die altersübergreifende Kindergartenbetreuung und die Kindergartengruppe:

	75,00 Euro Grundbeitrag/Monat   plus 3,20 Euro/tatsächlich
 besuchten Tag - ganztags
60,00 Euro Grundbeitrag/Monat   plus 3,20 Euro/tatsächlich
 besuchten Tag - halbtags

	3.	Besuchen mind. 2 Kinder der selben Familie die Kinderbetreuungseinrichtung, beträgt der Berechnungsschlüssel für die altersübergreifende Kindergartengruppe und die Kindergartengruppe:

75,00 Euro Grundbeitrag/Monat plus 2,70 Euro/Kind und tatsächlich besuchten Tag - ganztags
60,00 Euro Grundbeitrag/Monat plus 2,70 Euro/Kind und tatsächlich besuchten Tag - halbtags
    	ab dem zweiten Kind bzw. für alle weiteren Kinder

	4.	Der monatliche Grundbeitrag für den Besuch der Kinderbetreuungseinrichtungen ist im Vorhinein
unaufgefordert bis spätestens 5. d. M. an die Gemeinde Sittersdorf zu entrichten. Die tatsächlich besuchten Tage werden im folgenden Monat nachträglich  verrechnet.

§ 5
AUSTRITT UND ENTLASSUNG

	1.	Der Austritt des Kindes aus der Kinderbetreuungseinrichtung während des Kindergarten- bzw. Schuljahres ist 14 Tage vorher der Leitung des Kindergartens und der Gemeinde Sittersdorf zu melden.

	2.	Gründe für die Entlassung aus der Kinderbetreuungseinrichtung 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.
	b)	längeres oder wiederholtes Fernbleiben des Kindes ohne Grund oder ohne Meldung.
	c)	Verletzung der Bestimmungen der Kindergartenordnung durch die Erziehungsberechtigten.

§ 6
BETRIEBSZEITEN

	1.	Die Betriebszeiten für den Kindergarten Sittersdorf werden wie folgt festgesetzt:
	Montag - Freitag (ausgenommen Feiertage):
* Ganztags-Gruppe von 6.45 Uhr bis 16.15 Uhr
* Halbtags-Gruppe von 6.45 Uhr bis 13.00 Uhr

	2.	Die Kinderbetreuungseinrichtung der Gemeinde Sittersdorf bleibt zu folgenden Zeiten
gänzlich geschlossen:
	a)	vom 01. bis 31. August
	b)	vom 24. Dezember bis 01. Jänner des
nachfolgenden Jahres

	3.	weitere betriebsfreie Tage (Fenstertage) werden mittels Schreiben durch den Bürgermeister am Beginn des Kindergartenjahres bekannt gegeben.

§ 7
WIRKSAMKEIT

Diese Verordnung tritt am 01.09.2009 in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Verordnung des Gemeinderates der Gemeinde Sittersdorf vom 29.10.2008, Zahl 240-0/2008 (004-1 Nr. 3/2008),
 außer Kraft.


Der Bürgermeister:


LAbg. Jakob Strauß


angeschlagen am: 21.07.2009
abgenommen am: 21.08.2009

