file_0.png


file_1.wmf


	LGBl. Nr. 48/2008 24. Stück	Vorarlberg
www.ris.bka.gv.at		Seite 2 von 2
file_2.png


file_3.wmf


		Landesgesetzblätter
www.ris.bka.gv.at		Seite 1 von 1
Datum der Kundmachung
12.08.2008
Fundstelle
LGBl. Nr. 48/2008 24. Stück
Bundesland
Vorarlberg
Kurztitel
Kindergartengesetz, Änderung
Text

Regierungsvorlage  53/2008

48.
Gesetz
über eine Änderung des Kindergartengesetzes

Der Landtag hat beschlossen:

Das Kindergartengesetz, LGBl. Nr. 49/1991, in der Fassung LGBl. Nr. 22/1993, Nr. 58/2001, Nr. 49/2002 und Nr. 1/2008, wird wie folgt geändert:

	1.	Die Überschrift des I. Abschnitts lautet:

„I. Abschnitt
Errichtung und Betrieb“

	2.	Im § 1 Abs. 1 wird das Wort „erhalten“ durch das Wort „betreiben“ ersetzt.

	3.	Der § 1 Abs. 2 erster Satz lautet:
„Kindergärten sind Einrichtungen zur Unterstützung und Ergänzung der familiären Betreuung, Erziehung und vorschulischen Bildung von Kindern im Alter zwischen drei und sechs Jahren.“

	4.	Der § 1 Abs. 3 lautet:
„(3) Öffentliche Übungskindergärten, die einer öffentlichen
Schule zum Zweck lehrplanmäßig vorgesehener Übungen eingegliedert sind, sind Sache des Bundes; auf diese findet dieses Gesetz keine Anwendung.“

	5.	Der § 3 entfällt.

	6.	Im § 4 Abs. 1 zweiter Satz wird die Wortfolge „Erziehung, Beaufsichtigung und Betreuung“ durch die Wortfolge „Betreuung, Erziehung und vorschulischen Bildung“ ersetzt.

	7.	Im § 4 Abs. 1 letzter Satz wird die Wortfolge „die nach der durchschnittlichen Kinderzahl notwendigen Räumlichkeiten“ durch die Wortfolge „die nach der durchschnittlichen Kinderzahl, dem Alter der Kinder und der Art der Betreuung notwendigen Räumlichkeiten, einschließlich allfälliger Ruhe- und Rückzugsmöglichkeiten,“ ersetzt.

	8.	Der § 4 Abs. 2 lautet:
„(2) Eine Mitverwendung von Gebäuden und sonstigen
Liegenschaften eines Kindergartens für andere Zwecke darf der Rechtsträger des Kindergartens – von Katastrophenfällen abgesehen – nur zulassen, wenn durch die angestrebte Verwendung der Betrieb des Kindergartens nicht beeinträchtigt wird.“

	9.	Im § 4 Abs. 3 entfällt die Wortfolge „bei Bedarf nach Anhören einer von der Mehrzahl der Vorarlberger Gemeinden gebildeten Vereinigung“.

	10.	Dem § 4 wird folgender Abs. 4 angefügt:
„(4) Die Baubehörde hat in den Verfahren nach dem Baugesetz
die Erfordernisse nach den Abs. 1 und 2 bzw. eine Verordnung nach Abs. 3 gleich wie die Vorschriften über die allgemeinen bautechnischen Erfordernisse nach § 15 Baugesetz anzuwenden. Sie hat in solchen Verfahren jedenfalls die Kindergarteninspektorin (den Kindergarteninspektor) und einen im öffentlichen Sanitätsdienst stehenden Arzt beizuziehen. Der Kindergarteninspektorin (dem Kindergarteninspektor) kommt zur Wahrung der Interessen nach diesem Gesetz in diesen Verfahren Parteistellung zu. Bescheide über Bauanträge, die Herstellung des rechtmäßigen Zustands oder die Untersagung der Benützung des vollendeten Bauvorhabens hat die Baubehörde unverzüglich der Bezirkshauptmannschaft vorzulegen.“

	11.	Die Überschrift des § 5 lautet:

„§ 5
Anzeige der Betriebsaufnahme“

	12.	Der § 5 Abs. 1 zweiter Satz lautet:
„Die Bezirkshauptmannschaft hat die Kindergarteninspektorin (den Kindergarteninspektor) beizuziehen und die Eröffnung des Kindergartens binnen zwei Monaten ab dem Zeitpunkt der Einbringung der Anzeige zu untersagen, wenn das für die Führung des Kindergartens erforderliche Personal nicht gesichert ist.“

	13.	Der § 5 Abs. 1 letzter Satz entfällt.

	14.	Der § 5 Abs. 4 entfällt.

	15.	In den §§ 6 Abs. 1 bis 3 und 5, 7 Abs. 1 und Abs. 3, 7a Abs. 1 und 2, 8 Abs. 1 bis 3, 10, 11 Abs. 3, 17 Abs. 3 und 19 Abs. 2 sowie in den dazugehörenden Überschriften und Abschnittsbezeichnungen wird die Wortfolge „Kindergärtnerinnen (Kindergärtner)“ in der jeweiligen grammatikalischen Form durch die Wortfolge „Kindergartenpädagoginnen (Kindergartenpädagogen)“ in der jeweils grammatikalisch richtigen Form ersetzt.

	16.	Im § 6 Abs. 3 erster Satz wird das Wort „verwendet“ durch das Wort „eingesetzt“ ersetzt; im zweiten Satz wird der Ausdruck
	„17.	Lebensjahr“ durch den Ausdruck „18. Lebensjahr“ ersetzt.

	17.	In den §§ 6 Abs. 4 und 7 Abs. 1 wird die Wortfolge „Kindergärtnerin (Kindergärtner)“ in der jeweiligen grammatikalischen Form durch die Wortfolge „Kindergartenpädagogin (Kindergartenpädagoge)“ in der jeweils grammatikalisch richtigen Form ersetzt.

	18.	Dem § 6 Abs. 5 wird folgender Satz angefügt:
„Die Leiterin (der Leiter) muss hiezu, insbesondere aufgrund einer einschlägigen Ausbildung, befähigt sein.“

	19.	Im § 7 Abs. 2 wird die Wortfolge „Sonderkindergärtnerin (Sonderkindergärtner)“ durch die Wortfolge „Sonderkindergartenpädagogin (Sonderkindergartenpädagoge)“ ersetzt.

	20.	Im § 7 Abs. 2 und 3 wird die Wortfolge „Sonderkindergärtnerinnen (Sonderkindergärtner)“ durch die Wortfolge „Sonderkindergartenpädagoginnen (Sonderkindergartenpädagogen)“ ersetzt.

	21.	Der § 8 Abs. 1 erster Satz lautet:
„Aufgabe der Kindergartenpädagoginnen (Kindergartenpädagogen) ist die Betreuung, Erziehung und vorschulische Bildung der Kinder im Sinne der Bestimmungen des § 11.“

	22.	Im § 8 Abs. 1 zweiter Satz entfällt die Wortfolge „die Beaufsichtigung und“.

	23.	Im § 8 Abs. 1 letzter Satz entfällt die Wortfolge „Beaufsichtigung und“.

	24.	Dem § 8 Abs. 3 wird folgender Satz angefügt:
„Die Vorbereitung hat auf der Basis kontinuierlicher Beobachtungen der Kinder zu erfolgen.“

	25.	Dem § 8 werden folgende Abs. 4 und 5 angefügt:
„(4) Die Kindergartenpädagoginnen (Kindergartenpädagogen)
haben der Schulleitung auf Verlangen Auskünfte zu erteilen oder Daten zu übermitteln, soweit diese für die Feststellung der Schulreife der Kinder notwendig sind.
(5) Aufgabe der Kindergartenhelferinnen (Kindergartenhelfer)
ist die Unterstützung der Kindergartenpädagoginnen (Kindergartenpädagogen) unter deren Führung.“

	26.	Die Überschrift des § 11 lautet:

“§ 11
Erziehung und vorschulische Bildung“

	27.	Der § 11 Abs. 1 erster Satz lautet:
„Die Erziehung und vorschulische Bildung in Kindergärten ist nach den Erfahrungen der Erziehungswissenschaften, der Lernforschung und der Kinderpsychologie und – soweit dies in Betracht kommt – nach den Erfahrungen der Sonder- und Heilpädagogik durchzuführen.“

	28.	Der § 11 Abs. 2 lautet:
„(2) Aufgabe der Erziehung und vorschulischen Bildung ist die Förderung der geistigen, seelischen, sozialen, religiösen, ethischen und körperlichen Entwicklung der Kinder. Im Rahmen der Persönlichkeitsbildung ist jedes Kind als eigene Persönlichkeit in seiner Ganzheit anzunehmen, zu stärken und seinem Entwicklungsstand entsprechend zu fördern. Unter Berücksichtigung frühkindlicher Lernformen ist die Fähigkeit des Erkennens und Denkens, die soziale Reife, die Lernfähigkeit sowie die Lernbereitschaft der Kinder zu fördern; die Kinder sind ohne Zeit- und Leistungsdruck auf spielerische Art und Weise auf die Schule vorzubereiten. Insbesondere sind auch die Kenntnisse der deutschen Sprache zu fördern. Zudem sollen die kreativen Fähigkeiten zur Entfaltung gebracht werden. Die Erziehung und vorschulische Bildung von Kindern mit Behinderung hat der Art und dem Grad ihrer Behinderung zu entsprechen.“

	29.	Der § 11 Abs. 4 lautet:
„(4) Die Landesregierung hat durch Verordnung nähere
Bestimmungen über die Erziehung und vorschulische Bildung im Sinne der Abs. 1 bis 3 zu erlassen (Bildungs- und Erziehungsplan). In dieser Verordnung sind insbesondere Bestimmungen zu treffen über
	a)	die wesentlichen Grundsätze für eine Planung der Kindergartenarbeit, die von der Kindergartenpädagogin (vom Kindergarten-pädagogen) zu erstellen ist; diese Planung soll sicherstellen, dass die Betreuung nach allgemein anerkannten Erkenntnissen der Vorschulpädagogik erfolgt und Gewähr für eine kind- und altersgerechte Bildung und Erziehung der Kinder unter weitestgehender Berücksichtigung ihrer individuellen Bedürfnisse bietet,
	b)	ein einheitliches Instrumentarium zur Feststellung des Sprachstands der Kinder und über Inhalt und Ausmaß jener pädagogischen Maßnahmen, die der Sprachförderung dienen,
	c)	begleitende pädagogische Maßnahmen, wenn der Anteil an dreijährigen Kindern und Kindern mit Sprachförderbedarf pro Gruppe hoch ist.“

	30.	Nach dem § 11 wird folgender § 11a eingefügt:

„§ 11a
Bedarfserhebung

(1) Die Gemeinde hat jährlich in der Zeit von Anfang März bis
Ende April den Bedarf an zukünftigen Kindergartenplätzen, differenziert nach Anzahl und Öffnungszeiten, zu erheben. Dabei hat sie insbesondere zu berücksichtigen
	a)	den Bestand an Kindergartenplätzen in der Gemeinde, einschließlich jener in Kindergärten anderer Rechtsträger,
	b)	die örtlichen Gegebenheiten, insbesondere der Bevölkerungs-, Siedlungs- und Verkehrsstruktur, und
	c)	die Bedarfsmeldungen von Eltern (Erziehungsberechtigten).
(2) Die Rechtsträger, die in der Gemeinde einen Kindergarten
betreiben, und die betroffenen Eltern (Erziehungsberechtigten) sind in geeigneter Form einzubinden.
(3) Auf Basis der Bedarfserhebung hat die Gemeinde zu prüfen,
ob der Bedarf durch das vorhandene Angebot an Kindergartenplätzen gedeckt werden kann. Reicht das vorhandene Angebot nicht aus, hat die Gemeinde ein Konzept zu erstellen, durch welche Maßnahmen eine Bedarfsdeckung erreicht werden kann. Dabei ist die Möglichkeit einer Bedarfsdeckung durch Kindergärten anderer Rechtsträger oder auch durch andere Betreuungsformen (Kinderbetreuungseinrichtungen, Spielgruppen, Tagesmütter u.dgl.) zu berücksichtigen.
(4) Eine mögliche Bedarfsdeckung durch andere Rechtsträger
oder in Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden ist mit diesen abzustimmen.“

	31.	Der § 12 Abs. 2 lautet:
„(2) Für die Aufnahme in den Kindergarten ist eine Anmeldung
durch die Eltern (Erziehungsberechtigten) notwendig.“

	32.	Nach dem § 12 Abs. 2 werden folgende Abs. 3 bis 5 eingefügt:
„(3) Ein Kindergarten, dessen Rechtsträger eine Gebietskörperschaft ist, muss ein angemeldetes Kind aufnehmen, wenn es zu Beginn des Kindergartenjahres (Abs. 5)
	a)	das dritte Lebensjahr bereits vollendet hat;
	b)	über die körperliche, emotionale und soziale Reife (Kindergartenreife) verfügt; Abs. 7 bleibt unberührt; und
	c)	in der betreffenden Gemeinde seinen Hauptwohnsitz hat; dies gilt nur, wenn der Rechtsträger des Kindergartens eine Gemeinde oder ein Gemeindeverband ist.
(4) Die Verpflichtung nach Abs. 3 gilt nicht im Falle des Abs. 7 oder wenn die Unterbringung personell oder räumlich nicht möglich ist. Können nicht alle angemeldeten Kinder aufgenommen werden, soll bei der Aufnahme auf folgende Reihenfolge Bedacht genommen werden:
	a)	Kinder, die nach ihrem Alter dem Schuleintritt am nächsten stehen;
	b)	Kinder, bei denen aus erzieherischen Gründen der Besuch des Kindergartens geboten erscheint.
(5) Das Kindergartenjahr beginnt am zweiten Montag oder am
darauffolgenden Dienstag im September.“

	33.	Im § 12 wird der bisherige Abs. 3 als Abs. 6 bezeichnet; in seinem ersten Satz wird die Wortfolge „des Schulbesuches“ durch die Wortfolge „der Schulpflicht“ ersetzt; das Wort „Von“ am Anfang des zweiten Satzes wird durch die Wortfolge „Auch von“ ersetzt.

	34.	Der bisherige § 12 Abs. 4 entfällt.

	35.	Im § 12 werden die bisherigen Abs. 5 bis 8 als 7 bis 10 bezeichnet.

	36.	Im nunmehrigen § 12 Abs. 7 erster Satz wird die Wortfolge „Kindern, welche die Gruppenfähigkeit noch nicht erreicht haben,“ durch die Wortfolge „Kindern mit Behinderung, welche die Gruppenfähigkeit noch nicht erreicht haben,“ ersetzt; weiters entfällt im ersten Satz die Wortfolge „erzogen, beaufsichtigt und“; der zweite Satz lautet:
„Wenn trotzdem erhebliche nachteilige Auswirkungen für das betroffene Kind oder die anderen Kinder zu erwarten sind, ist die Aufnahme abzulehnen.“

	37.	Der nunmehrige § 12 Abs. 8 lautet:
„(8) Zeigt sich die mangelnde Gruppenfähigkeit oder die
mangelnde Kindergartenreife eines Kindes erst nachträglich und kann der Kindergarten dem dadurch erhöhten Betreuungsaufwand aufgrund der räumlichen und personellen Voraussetzungen nicht Rechnung tragen, hat sich der Rechtsträger im Einvernehmen mit den Eltern (Erziehungsberechtigten) um eine andere Möglichkeit der Betreuung des Kindes zu bemühen.“

	38.	Im nunmehrigen § 12 Abs. 9 wird nach dem Wort „gruppenfähig“ die Wortfolge „oder kindergartenreif“ eingefügt; weiters wird nach dem Wort „Kindergartenleiterin“ der Klammerausdruck „(dem Kindergartenleiter)“ und nach dem Wort „Kindergarteninspektorin“ der Klammerausdruck „(dem Kindergarteninspektor)“ eingefügt.

	39.	Im nunmehrigen § 12 Abs. 10 lautet der erste Satz:
„Wenn in den Fällen der Abs. 7 und 8 zwischen den Eltern (Erziehungsberechtigten) und dem Rechtsträger des Kindergartens keine Einigung erzielt wird, hat über die Ablehnung der Aufnahme nach Abs. 7 oder über den Ausschluss nach Abs. 8 die Gemeinde zu entscheiden.“

	40.	Der bisherige § 12 Abs. 9 entfällt.

	41.	Die Überschrift des § 13 lautet:

„§ 13
Gruppengröße“

	42.	Im § 13 Abs. 1 wird der erste Satz durch folgende Sätze ersetzt:
„(1) Einer Kindergartenpädagogin (einem Kindergartenpädagogen) dürfen höchstens 16 Kinder anvertraut werden. Erfolgt die Betreuung durch zwei Kindergartenpädagoginnen (Kindergartenpädagogen) oder steht der Kindergartenpädagogin (dem Kindergartenpädagogen) eine Kindergartenhelferin (ein Kindergartenhelfer) zur Verfügung, liegt die Höchstgrenze bei 23 Kindern.“

	43.	Im § 13 Abs. 1 letzter Satz wird die Zahl „fünf“ durch die Zahl „zwei“ ersetzt.

	44.	Im § 13 Abs. 2 werden die ersten beiden Sätze durch folgende Sätze ersetzt:
„Werden Kinder in eine Kindergartengruppe aufgenommen, deren Förder- und Betreuungsbedarf aufgrund ihrer Behinderung erhöht ist, muss der Kindergartenpädagogin (dem Kindergartenpädagogen), sofern ihr (ihm) nicht eine weitere Kindergartenpädagogin (ein weiterer Kindergartenpädagoge) beigestellt ist, eine Kindergartenhelferin (ein Kindergartenhelfer) zur Verfügung stehen; es dürfen ihnen höchstens 16 Kinder anvertraut werden. Wenn die Betreuung durch zwei Kindergartenpädagoginnen (Kindergartenpädagogen) erfolgt, beträgt die Höchstzahl 20 Kinder. Wenn bei einem der Kinder der Förder- und Betreuungsaufwand besonders groß ist, bedarf es immer zweier Kindergartenpädagoginnen (Kindergartenpädagogen), denen höchstens 16 Kinder anvertraut werden dürfen.“

	45.	Im § 13 Abs. 3 wird der Ausdruck „1,5 m² Bodenfläche“ durch den Ausdruck „2 m² freie Bodenfläche“ ersetzt.

	46.	Im § 14 werden folgende Abs. 1 und 2 eingefügt:
„(1) Die Eltern (Erziehungsberechtigten) haben an der Bedarfserhebung (§ 11a) mitzuwirken. Die Anmeldung für einen Kindergarten, dessen Rechtsträger eine Gebietskörperschaft ist (§ 12 Abs. 3), hat innerhalb der hiefür festgelegten Frist zu erfolgen. Die Anmeldefrist ist von der Gebietskörperschaft festzulegen und ortsüblich kundzumachen; sie hat in der Zeit zwischen Anfang März und Ende Juni zu liegen.
(2) Die Eltern (Erziehungsberechtigten) haben dafür Sorge zu
tragen, dass Kinder an der Feststellung ihres Sprachstands sowie – im Falle festgestelltem Sprachförderbedarfs – an der Sprachförderung (§ 11 Abs. 2 und 4) teilnehmen.“

	47.	Im § 14 werden die bisherigen Abs. 1 und 2 als Abs. 3 und 4 bezeichnet; im nunmehrigen Abs. 4 wird die Wortfolge „der Kindergärtnerin (dem Kindergärtner)“ durch die Wortfolge „der Kindergartenpädagogin (dem Kindergartenpädagogen)“ ersetzt.

	48.	Die Überschrift des § 15 lautet:

„§ 15
Öffnungszeiten und Ferien“

	49.	Im § 15 wird der bisherige Text als Abs. 1 bezeichnet und folgender Abs. 2 angefügt:
„(2) Der Kindergarten muss täglich an allen Werktagen,
ausgenommen Samstags, zumindest von 07.30 Uhr bis 12.30 Uhr offen sein. Dies gilt nicht, wenn Ferien sind.“

	50.	Im § 17 Abs. 1 erster Satz wird die Wortfolge „Kindergärtnerinnen (Kindergärtner)“ durch die Wortfolge „Kindergartenpädagoginnen (Kindergartenpädagogen)“ ersetzt; die Wortfolge „bis zu“ entfällt.

	51.	Im § 17 Abs. 1 und 3 wird das Wort „Kindergärtner(innen)tage“ in der jeweiligen grammatikalischen Form durch das Wort „Fortbildungsveranstaltungen“ ersetzt.

	52.	Der § 17 Abs. 2 lautet:
„(2) Die Veranstaltungen nach Abs. 1 dienen der Fortbildung,
Beratung und dem Erfahrungsaustausch der Kindergartenpädagoginnen (Kindergartenpädagogen). Neben den Erziehungswissenschaften, der Lernforschung und der Kinderpsychologie sind pflegerische Hilfstätigkeiten, Sprachförderung, Heimatkunde, Mundartpflege und Verkehrserziehung besonders zu berücksichtigen.“

	53.	Der § 17 Abs. 4 lautet:
„(4) Die Fortbildungsveranstaltungen sind von der Landesregierung zu organisieren. Sie sind möglichst während der üblichen Ferienzeiten abzuhalten. Sie sind so festzusetzen, dass den Kindergartenpädagoginnen (Kindergartenpädagogen) in den Hauptferien ein zusammenhängender Urlaub von vier Wochen verbleibt.“
	54.	Nach dem § 17 wird folgender IV. Abschnitt eingefügt:

„IV. Abschnitt
Förderung des Landes
§ 17a

Der Betrieb eines Kindergartens wird von der Landesregierung
jedenfalls nur dann gefördert, wenn er den Vorschriften dieses Gesetzes entspricht.“

	55.	Der bisherige IV. Abschnitt wird als V. Abschnitt bezeichnet.

	56.	Im § 18 Abs. 1 erster Satz wird der Ausdruck „nach Maßgabe der Abs. 2 bis 5“ durch den Ausdruck „nach Maßgabe der Abs. 2 bis 4“ ersetzt.

	57.	Im § 18 Abs. 2 erster Satz wird nach dem Wort „Verpflichtungen“ der Ausdruck „– ausgenommen jenen nach § 4 –“ eingefügt.

	58.	Der § 18 Abs. 3 entfällt.

	59.	Im § 18 werden die bisherigen Abs. 4 und 5 als Abs. 3 und 4 bezeichnet.

	60.	Der bisherige V. Abschnitt wird als VI. Abschnitt bezeichnet.
Die Überschrift des nunmehrigen VI. Abschnitts lautet:

„VI. Abschnitt
Dienstrecht der
Gemeinde-Kindergartenpädagoginnen
(Gemeinde-Kindergartenpädagogen)“

	61.	Im § 20 wird folgender Abs. 1 eingefügt:
„(1) Die folgenden Bestimmungen gelten nur für
Kindergartenpädagoginnen (Kindergartenpädagogen) der Gemeinden, deren Dienstverhältnis in den Anwendungsbereich des Gemeindebedienstetengesetzes 1988 fällt.“

	62.	Im § 20 werden die bisherigen Abs. 1 bis 5 als Abs. 2 bis 6 bezeichnet und entfällt der bisherige Abs. 6; in den nunmehrigen Abs. 2 und 3 wird die Wortfolge „Kindergärtnerinnen (Kindergärtner)“ durch die Wortfolge „Kindergartenpädagoginnen (Kindergartenpädagogen)“ ersetzt; weiters wird in den nunmehrigen Abs. 2 und 6 die Wortfolge „Kindergärtnerin (Kindergärtner)“ durch die Wortfolge „Kindergartenpädagogin (Kindergartenpädagoge)“ ersetzt.

	63.	Im nunmehrigen § 20 Abs. 4 wird die Wortfolge „der Kindergärtnerin (des Kindergärtners)“ durch die Wortfolge „der Kindergartenpädagogin (des Kindergartenpädagogen)“ ersetzt; nach der Tabelle wird folgender Satz angefügt:
„Die Teuerungszulage und eine allfällige besondere Zulage zum Gehalt sind erstmalig zum 1. Jänner 2002 zu gewähren.“

	64.	Im § 20 wird in den nunmehrigen Abs. 5 und 6 jeweils nach dem Wort „Gemeindebedienstetengesetzes“ die Jahreszahl „1988“ eingefügt; weiters wird jeweils die Wortfolge „Kindergärtnerinnen (Kindergärtner)“ durch die Wortfolge „Kindergartenpädagoginnen (Kindergartenpädagogen)“ ersetzt.

	65.	Der § 21 entfällt.

	66.	Nach dem § 20 wird folgender VII. Abschnitt angefügt:

„VII. Abschnitt
Schlussbestimmungen

§ 21
Eigener Wirkungsbereich der Gemeinde

Die in diesem Gesetz geregelten Aufgaben der Gemeinde sind
    solche des eigenen Wirkungsbereiches.

§ 22
Inkrafttreten, Außerkrafttreten,
Übergangsbestimmungen

(1) Das Gesetz über eine Änderung des Kindergartengesetzes,
LGBl. Nr. 48/2008, tritt am 1. September 2008 in Kraft.
(2) Am 1. September 2008 bereits anhängige Verfahren auf
Errichtung eines Kindergartens sowie auf Betriebsaufnahme sind
nach den §§ 3 bis 5 in der Fassung vor dem LGBl. Nr. 48/2008 zu beenden.
(3) Abweichend von § 13 Abs. 1 in der Fassung LGBl. Nr. 48/2008 gilt
	a)	für die Zeit bis zum 31. August 2009: Einer Kindergartenpädagogin (einem Kindergartenpädagogen) dürfen höchstens 18 Kinder anvertraut werden; erfolgt die Betreuung durch zwei Kindergartenpädagoginnen (Kindergartenpädagogen) oder steht der Kindergartenpädagogin (dem Kindergartenpädagogen) eine Kindergartenhelferin (ein Kindergartenhelfer) zur Verfügung, liegt die Höchstgrenze bei 25 Kindern; aus besonderen Gründen ist eine Überschreitung um höchstens drei zulässig;
	b)	für die Zeit vom 1. September 2009 bis zum 31. August 2010:
Einer Kindergartenpädagogin (einem Kindergartenpädagogen) dürfen höchstens 17 Kinder anvertraut werden; erfolgt die Betreuung durch zwei Kindergartenpädagoginnen (Kindergartenpädagogen) oder steht der Kindergartenpädagogin (dem Kindergartenpädagogen) eine Kindergartenhelferin (ein Kindergartenhelfer) zur Verfügung, liegt die Höchstgrenze bei 24 Kindern; aus besonderen Gründen ist eine Überschreitung um höchstens drei zulässig.
(4) Für Kindergärten, die am 1. September 2008 bereits
betrieben werden dürfen, gilt § 13 Abs. 3 in der Fassung LGBl. Nr. 48/2008 nur für Um- und Zubauten.“

