
 

 

 
 

 
 

Kindertagesstättensatzung 

 

für die Kindertagesstätte "St. Franziskus“ der Kirchengemeinde Schwarzenbek 

 
Nach Artikel 25 Abs. 3 Satz 4 der Verfassung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Nord-
deutschland hat der Kirchengemeinderat der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Schwar-
zenbek in der Sitzung am 14.03.2017 die nachstehende Kindertagesstättensatzung beschlossen. 

 

Präambel 
 
Die Evangelisch-Lutherische Kindertagesstätte ist eine sozialpädagogische Einrichtung mit einem 
eigenen Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag, der in kirchlicher Verantwortung selbst-
ständig wahrgenommen wird. 

Die Kindertagesstättenarbeit hat Teil am Auftrag der Kirche, das Evangelium von Jesus Christus 
in Wort und Tat zu bezeugen. Sie ist Dienst der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutsch-
land an Familien und Kindern, unabhängig vom religiösen Bekenntnis und von der Nationalität der 
Familien. 

Zur Erfüllung des familienunterstützenden Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrages ist die 
Zusammenarbeit zwischen den pädagogischen Fachkräften und den Familien erforderlich. Die 
Familien wirken an wichtigen Entscheidungen der Kindertagesstätte mit. Der Betrieb der Kinderta-
gesstätte richtet sich nach der von der Kindertagesstätte erarbeiteten pädagogischen Konzeption. 
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§ 1 Geltungsbereich und Rechtsform 
 
(1) Diese Kindertagesstättensatzung gilt für die Kindertagesstätte "St. Franziskus” der  Evange-

lisch-Lutherischen Kirchengemeinde Schwarzenbek. 

(2) Die Kindertagesstätte ist eine unselbstständige Anstalt des öffentlichen Rechts. 

(3) Der Träger darf zur Erfüllung der Aufgaben nach der Präambel dieser Satzung die notwendi-
gen Daten der Kinder und der Sorgeberechtigten erheben, verarbeiten und nutzen. 
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§ 2 Anzuwendende Vorschriften 
 

Die Arbeit der Kindertagesstätte geschieht nach Maßgabe dieser Kindertagesstättensatzung auf 
der Grundlage der nachstehenden Rechtsvorschriften: 
 

 Gesetz zur Neuordnung des Kinder- und Jugendhilferechts (Kinder- und Jugendhilfegesetz 
- KJHG)  

 Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen (Kinder-
tagesstättengesetz - KiTaG)  

 Mindestverordnung für die Einrichtung und den Betrieb von Kindertageseinrichtungen 
(Landesverordnung für Kindertageseinrichtungen – KiTaVO) 

 die für die Kindertagesstättenarbeit in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Nord-
deutschland maßgebenden Vorschriften (Verfassung der Nordkirche, Kirchengesetze, 
Richtlinien und Tarifverträge) 

  
in den jeweils gültigen Fassungen. 

 

§ 3 Angebot der Kindertagesstätte 
 
Die Kindertagesstätte nimmt Kinder in folgenden Bereichen der Einrichtung auf 
 

 in den Vor- und Nachmittagsgruppen in der Regel Kinder vom vollendeten dritten Le-
bensjahr bis zum Schuleintritt, 

 in den Integrationsgruppen Kinder mit und ohne Behinderungen vom vollendeten dritten 
Lebensjahr bis zum Schuleintritt, 

 in den Familienganz- und Familienhalbtagsgruppen in der Regel Kinder vom vollende-
ten ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt, 

 
Das Aufnahmeverfahren richtet sich nach § 5. 

 

§ 4 Öffnungszeiten, Ferienregelung, Sonderdienste 
 
(1) Die Kindertagesstätte ist in der Regel von montags bis freitags in der Zeit von 6.30 Uhr bis 

17.00 Uhr geöffnet.    

(2) Die Kindertagesstätte bleibt kalenderjährlich Dienstag bis Freitag nach Ostern, Freitag nach 
Christi Himmelfahrt und zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen. Des Weiteren wird 
die Einrichtung an einem rechtzeitig festzulegenden Tag für den Betriebsausflug und an zwei 
Tagen für Teamfortbildungen geschlossen. Weitere Schließtage, die mit den oben genannten 
zusammengezählt 15 Arbeitstage nicht überschreiten dürfen, werden nach Anhörung des 
Beirats vom Träger festgelegt und bis Ende März des Vorjahres bekanntgegeben. 

(3) Bei einer durch die Heimaufsicht festgelegten Auslastung können Zusatzdienste schriftlich 
beantragt werden. Über den Antrag der Sorgeberechtigten entscheidet die Leitung. Beantrag-
te und genehmigte Zusatzdienste gelten für das gesamte Kindertagesstättenjahr, eine separa-
te Abmeldung vom Zusatzdienst ist ausgeschlossen.  

(4) Die Eltern haben die Möglichkeit, über den Erwerb eines Stundentickets die Früh- und 
Spätbetreuung nach individuellem Bedarf vereinzelt zu nutzen. Die Kosten dafür sind der 
Gebührensatzung in der jeweils gültigen Fassung zu entnehmen.  

(5) Wird die Kindertagesstätte auf Anordnung des Gesundheitsamtes oder aus anderen zwin-
genden Gründen vorübergehend geschlossen oder in seinem Betrieb eingeschränkt, besteht 
kein Anspruch auf Aufnahme des Kindes in eine andere Gruppe oder Notgruppe oder auf 
Schadenersatz. Eine Erstattung der Gebühr aus diesen Gründen erfolgt nicht. 
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§ 5 Aufnahme 

 
(1) Die Aufnahme des Kindes erfolgt auf schriftlichen Antrag der Sorgeberechtigten in der Regel 

zu Beginn des Betreuungsjahres. Das Betreuungsjahr beginnt jeweils am 1. August und endet 
am 31. Juli des folgenden Jahres. Während des laufenden Betreuungsjahres können Kinder 
nur aufgenommen werden, wenn Plätze zur Verfügung stehen. 

(2) Die Aufnahme von Kindern ist durch die Zahl der verfügbaren Plätze begrenzt. Übersteigt die 
Zahl der Aufnahmeanträge die der verfügbaren Plätze, entscheidet der Träger der Einrichtung 
über die Vergabe der Plätze. Die Aufnahme erfolgt nach dem zentralen Anmeldeverfahren der 
Stadt Schwarzenbek. 

(3) Die Aufnahme des Kindes erfolgt jeweils für den Bereich (Vormittags-, Nachmittags-, Fami-
lien-, Integrationsgruppe sowie die Zusatzbetreuung in den Randzeiten), für den das Kind an-
tragsgemäß aufgenommen wurde. Für die Aufnahme des Kindes in einen anderen Bereich 
der Einrichtung ist ein neuer Antrag in der Kindertagesstätte bis zum 31.12. jeden Jahres zu 
stellen. 

(4)  Für jedes Kind muss vor Aufnahme in die Kindertagesstätte eine ärztliche Bescheinigung für 
die Aufnahme in Kindertageseinrichtungen (§ 1 Abs. 1 der Landesverordnung für Kinderta-
geseinrichtungen) vorgelegt werden, dass kein Anhalt für solche übertragbaren Krankheiten 
vorliegt, die einer Aufnahme entgegenstehen. Diese Bescheinigung soll nicht älter als drei 
Wochen sein und muss bei der Aufnahme des Kindes vorliegen. Bei der Aufnahme sollen vo-
rausgegangene Krankheiten, insbesondere Infektionskrankheiten und Schutzimpfungen 
schriftlich festgehalten werden. Kosten hierfür werden von der Einrichtung nicht erstattet. 

 

§ 6 Abmeldung 
 
(1) Eine Abmeldung des Kindes ist in der Regel nur zum Ende des Betreuungsjahres (31. Juli) 

möglich. Die Abmeldung des Kindes muss in diesem Fall von den Sorgeberechtigten bis zum 
31. Mai schriftlich bei der Leitung der Einrichtung vorgelegt werden. Aus pädagogischen und  
betriebstechnischen Gründen kann einer Abmeldung zum 31. Mai und 30. Juni nicht ent-
sprochen werden. 

(2) In besonderen Fällen (z.B. Wegzug oder einer Gebührenerhöhung) können Sorgeberechtigte 
das Betreuungsverhältnis mit einer Frist von sechs Wochen zum Monatsende kündigen. 

(3) Hat das Kind die Einrichtung länger als zwei Wochen nicht besucht, ohne dass eine Mitteilung 
der Sorgeberechtigten erfolgte, ist der Träger der Einrichtung berechtigt, über den Platz frei zu 
verfügen. Die Sorgeberechtigten werden vorab informiert. 

(4) Wurden die Gebühren zwei Monate unbegründet nicht gezahlt, wird die Betreuung des Kindes 
eingestellt. 

(5) Der Träger kann das Betreuungsverhältnis aus wichtigen Gründen beenden, insbesondere 
wenn das Kind in der erforderlichen Weise nicht gefördert werden kann oder die Förderung 
der übrigen Kinder der Gruppe durch die intensive pflegerische Betreuung eines einzelnen 
Kindes erheblich beeinträchtigt wird. Ein Kind im Elementarbereich soll sich in einer größeren 
Kindergruppe zurechtfinden, die Anregungen der Kindertagesstätte verarbeiten können und 
die Sauberkeitserziehung abgeschlossen haben. Eine Abmeldung ist auch möglich, wenn ein 
Kind die Einrichtung wiederholt erkrankt besucht oder mit der/den/dem Sorgeberechtigten 
keine vertrauensvolle Zusammenarbeit zum Wohle des Kindes möglich ist.  

(6) Zeigt sich im Laufe der Zeit, dass ein Kind einer sonder- und heilpädagogischen Betreuung 
bedarf, so kann es nur in der Kindertagesstätte bleiben, wenn seine besonderen Bedürfnisse 
erfüllt werden können, ohne die Belange der übrigen Kinder zu beeinträchtigen. Ansonsten ist 
die Übernahme in eine Integrationsmaßnahme anzustreben. 

(7) Mit Abgabe der Aufnahmeunterlagen entsteht ein verbindliches Betreuungsverhältnis. Treten 
die Sorgeberechtigten noch vor Betreuungsbeginn von der Anmeldung zurück, gilt § 6 
„Abmeldung“, Abs. 2.  
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§ 7 Regelung für den Besuch der Einrichtung 
 
(1) Der regelmäßige Besuch der Einrichtung ist Voraussetzung für eine kontinuierliche Förderung 

des Kindes. Kann das Kind die Einrichtung nicht besuchen, haben die Sorgeberechtigten dies 
der Leitung oder der Gruppenleitung unverzüglich mitzuteilen. 

(2) Die Aufsichtspflicht obliegt kraft Gesetzes (§ 1631 BGB) den Sorgeberechtigten. Für die Dauer 
des Besuchs der Einrichtung wird die Aufsichtspflicht auf den Einrichtungsträger übertragen. 
Der Träger bedient sich bei der Erfüllung seiner Verpflichtung pädagogisch ausgebildeter 
Fachkräfte. 

(3) Die pädagogischen Fachkräfte übernehmen das Kind in den Räumen der Einrichtung und 
übergeben es am Ende der Öffnungszeit wieder in die Aufsichtspflicht der Sorgeberechtigten. 
Alle Kinder müssen pünktlich zum Ende der individuell vereinbarten Zeit abgeholt werden. 
Betreuungszeiten, über die vereinbarte Zeit hinaus, werden den Sorgeberechtigten in 
Rechnung gestellt.   

(4) Für den Weg zur Einrichtung sowie für den Nachhauseweg sind allein die Sorgeberechtigten 
aufsichtspflichtig. Ein Kind kann nur dann ohne Begleitung nach Hause entlassen werden, 
wenn vorab eine schriftliche Erklärung der Sorgeberechtigten in der Kindertagesstätte 
hinterlegt wurde. 

(5) Hat das Kindertagesstättenpersonal aus pädagogischen Gründen Bedenken dagegen, dass 
das Kind seinen Heimweg allein antritt, sind die Sorgeberechtigten verpflichtet, für die 
Abholung Sorge zu tragen. Wird dies abgelehnt, kann die Abmeldung des Betreuungs-
verhältnisses durch den Träger der Kindertagesstätte erfolgen. 

(6) Mit der Einrichtung ist schriftlich zu vereinbaren, von welcher Person das Kind abgeholt wird 
und ob bestimmte Personen als Begleitpersonen ausgeschlossen sind. 

(7) Zur Teilnahme an Ausflügen ist die schriftliche Einwilligung der Sorgeberechtigten erforderlich.   

 

§ 8 Gesundheitsvorsorge 
 

(1) Bei Erkrankung des Kindes oder eines Haushaltsangehörigen des Kindes an einer 
übertragbaren Krankheit oder Befall von Kopfläusen ist dies der Einrichtung unverzüglich 
mitzuteilen. Solange die Gefahr einer Krankheitsübertragung besteht, darf das Kind die 
Einrichtung nicht besuchen (Belehrung der Familien und sonstige Sorgeberechtigte gem. § 34 
Abs. 5 S. 2 Infektionsschutzgesetz - IfSG). Bei Erkrankung des Kindes an einer Infektions-
krankheit ist eine ärztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung  vorzulegen, wenn das Kind die 
Einrichtung nach der Krankheit wieder besuchen kann. Kosten werden hierfür nicht erstattet.  

(2) Stellen die pädagogischen Fachkräfte in der Einrichtung während der Betreuung fest, dass das 
Kind erkrankt ist, sind die Sorgeberechtigten oder eine von ihnen beauftragte Person gemäß § 
7 „Regelung für den Besuch der Einrichtung“ Abs. 6 nach Unterrichtung verpflichtet, das Kind 
unverzüglich aus der Einrichtung abzuholen.   

(3) Eine Abgabe von Medikamenten durch die pädagogischen Fachkräfte findet in der Einrichtung 
grundsätzlich nicht statt.   

 

§ 9 Versicherungen 
 
(1) Kinder sind während des Besuchs der Kindertagesstätte durch die gesetzliche Unfallver-

sicherung nach Maßgabe des Siebten Sozialgesetzbuches (SGB) über den Sammelver-
sicherungsvertrag der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland versichert. 
Versicherungsschutz besteht auch auf dem direkten Weg zur Kindertagesstätte sowie auf dem 
direkten Nachhauseweg. 

(2) Besuchskinder und andere Gäste, die an einer Veranstaltung der Kindertagesstätte teil-
nehmen, sind ebenfalls über den Sammelunfallversicherungsvertrag unfallversichert. 

(3) Die Sorgeberechtigten sind verpflichtet, einen Unfall, den das Kind auf dem direkten Weg zur 
Kindertagesstätte oder auf dem direkten Nachhauseweg hat, der Leitung der Kindertages-
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stätte unverzüglich zu melden, damit die Kindertagesstätte ihrer Meldepflicht gegenüber der 
Unfallversicherung nachkommen kann. 

(4) Verlust, Verwechslung und Beschädigung der Kleidung und anderer mitgebrachter Gegen-
stände des Kindes sind nicht versichert. Eine Haftung wird nicht übernommen. 

 

§ 10 Mitwirkung der Sorgeberechtigten 
 
Die Mitwirkung der Sorgeberechtigten erfolgt gemäß den §§ 16, 17, 17 a und 18 KiTaG durch die 
Elternvertretung der Kindertagesstätte und durch die Mitwirkung von Mitgliedern der Elternvertre-
tung im Beirat der Einrichtung. Einzelheiten regelt die Geschäftsordnung für den Beirat der Ein-
richtung. 

 

§ 11 Gebühren 
 
Für die Nutzung der Kindertagesstätte werden von den Sorgeberechtigten Gebühren nach der 
jeweils geltenden Gebührensatzung erhoben. Die Gebührensatzung erlässt der Kirchengemeinde-
rat. 

Die Sorgeberechtigten sind verpflichtet einen Wohnortwechsel unverzüglich der Leitung der Ein-
richtung schriftlich anzuzeigen. Soll das Kind nach dem Wohnortwechsel die Einrichtung weiter 
besuchen, so ist dies nur unter vorhergehender Vorlage einer schriftlichen Kostenübernahmebe-
scheinigung der neuen Wohnortgemeinde möglich. Die Sorgeberechtigten tragen die Verantwor-
tung, dass diese spätestens am Tag der amtlichen Umgemeindung dem Träger vorliegt. Ohne 
Vorliegen der Kostenübernahmebescheinigung der neuen Wohnortgemeinde endet das Betreu-
ungsverhältnis mit einer Frist von sechs Wochen zum Monatsende. Sollte ein Kind ohne Anzeige 
des Wohnortswechsels die Einrichtung weiter besuchen, haften die Sorgeberechtigten für alle 
finanziellen Kosten, die dem Träger der Einrichtung entstehen. 

Die Kosten für den Mittagstisch werden nachträglich fällig und werden bis zum 15. des folgenden 
Monats im Lastschriftverfahren durch das Kirchliche Verwaltungszentrum eingezogen. Barzahlun-
gen sind nach Absprache mit der Leitung möglich. Bei Abwesenheit des Kindes sind Abmeldun-
gen täglich bis 8.00 Uhr zu berücksichtigen. Kinder von Sorgeberechtigten, die mit der Entrichtung 
des Verpflegungsgeldes länger als einen Monat im Rückstand sind, werden vom Mittagstisch aus-
geschlossen.   

 

§ 12 Inkrafttreten 
 
Diese Kindertagesstättensatzung wird auf der Internetseite der Kirchengemeinde Schwarzenbek 
unter: www.kirche-schwarzenbek.de und einem entsprechendem Hinweis in der Zeitung „Schwar-
zenbeker Anzeiger“ mit der Angabe der vorstehenden Internetadresse amtlich bekanntgemacht 
und tritt am Tage der amtlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Kinder-
tagesstättensatzung vom 16. April 2014 außer Kraft. 
 
Die vorstehende Kindertagesstättensatzung wird hiermit ausgefertigt. Sie wurde durch den Be-
scheid des Kirchenkreises Lübeck-Lauenburg vom 22.03.2017 genehmigt. 

 

 

Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde           Schwarzenbek, den 15.03.2017 

Der Kirchengemeinderat 
 
  
 
 
     
………………………………………………………  ……………………………………………… 
(Vorsitzender des Kirchengemeinderates)              (Mitglied des Kirchengemeinderates) 
 
 

http://www.kirche-schwarzenbek.de/
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Vorstehende Kindertagesstättensatzung wurde  

1. vom Kirchengemeinderat beschlossen am 14.03.2017  

2. vom Kirchenkreisrat kirchenaufsichtlich genehmigt am 22.03.2017 

3. mit vollem Wortlaut veröffentlicht im Internet unter www.kirche-schwarzenbek.de als Aushang in 
den Evangelisch-Lutherischen Kindertagesstätten und als öffentliche Bekanntmachung im 
Schwarzenbeker Anzeiger am 24.03.2017 
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