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Satzung über den Betrieb und die Benutzung der Kindertagesstätten der 

Stadt Nienburg/Weser 

Aufgrund der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgeset- 
zes (NKomVG) in Verbindung mit dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kin- 
der (KiTaG) in der jeweils geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Nienburg/We- 
ser in seiner Sitzung am 23.06.2020 die folgende Satzung über Kindertagesstät- 
ten in der Stadt Nienburg/Weser beschlossen: 

§ 1 
Grundsätze 

Die Stadt Nienburg/Weser betreibt ihre Kindertageseinrichtungen (Kindertages- 
stätten, nachfolgend auch Einrichtungen genannt) als öffentliche Einrichtungen 
im Sinne des § 30 Absatz 1 NKomVG in Verbindung mit § 1 KiTaG. Die Rechts- 
grundlagen des KiTaG finden Anwendung. 

(1) 

(2) Der Förderungsauftrag umfasst die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kin- 
dern und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Ent- 
wicklung des Kindes (§ 22 Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII). 

(3) Die Einrichtungen sollen insbesondere 
1. 
2. 
3. 

die Kinder in ihrer Persönlichkeit stärken, 
sie in sozialverantwortliches Handeln einführen, 
ihnen Kenntnisse und Fähigkeiten vermitteln, die eine eigenständige Lebens- 
bewältigung im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten des einzelnen Kindes 
fördern, 
die Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Fantasie fördern, 
den natürlichen Wissensdrang und die Freude am Lernen pflegen, 
die Gleichberechtigung von Jungen und Mädchen erzieherisch fördern und 
den Umgang von behinderten und nichtbehinderten Kindern sowie von Kin- 
dern unterschiedlicher Herkunft und Prägung fördern. 

4. 
5. 
6. 
7. 

(4) Die Einrichtungen fördern Kinder auf der Grundlage eines pädagogischen Kon- 
zepts, das in Verantwortung der Einrichtungsleitung regelmäßig fortzuschreiben 
ist. 

(5) Die Einrichtungen werden politisch, religiös und weltanschaulich neutral betrie- 
ben. 

§ 2 
Allgemeine Grundsätze für die Aufnahme in eine Kindertagesstätte 

In die Kindertagesstätten werden vorrangig Kinder aufgenommen, die bei Entste- 
hung des Rechtsanspruches ihren Hauptwohnsitz in der Stadt Nienburg/Weser 
haben. Kinder, die ihren Hauptwohnsitz nicht in der Stadt Nienburg/Weser haben, 
können aufgenommen werden, wenn Plätze in der Einrichtung frei sind. 
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In Fällen der Aufnahme auswärtiger Kinder muss sich die Kommune des 
Wohnortes vorab schriftlich zur Kostenerstattung gemäß der Vereinbarung Land- 
kreis mit den Kommunen bereit erklären. 

(2) Grundsätzlich werden in 
a) Krippengruppen nur Kinder von der Vollendung des ersten Lebensjahres bis 

zur Vollendung des dritten Lebensjahres 
b) und in Kindergartengruppen nur Kinder von der Vollendung des dritten Le- 

bensjahres bis zur Einschulung aufgenommen. 

(3) Sind die Kapazitäten in der von den Sorgeberechtigen gewünschten Einrichtung 
erschöpft, so kann der Rechtsanspruch auch durch einen Platz in einer anderen 
Einrichtung im Stadtgebiet Nienburg/Weser oder für den U3-Bereich durch die 
Vermittlung an eine Kindertagespflegestelle erfüllt werden. Es besteht kein An- 
spruch auf Aufnahme in einer bestimmten Einrichtung. 

(4) Soweit die zur Verfügung stehenden Plätze nicht ausreichen, um alle vorliegen- 
den Anmeldungen zu berücksichtigen, erfolgt die Aufnahme unter Berücksichti- 
gung der persönlichen Situation des Kindes und seiner Sorgeberechtigen ent- 
sprechend der Dringlichkeit für einen Platz. Das gilt auch für die Belegung von 
Plätzen mit Betreuungszeiten über den Rechtsanspruch hinaus. 

(5) Gründe der Dringlichkeit bei der Aufnahme 

Die Überprüfung der Dringlichkeit wird für jedes Kind individuell getroffen und 
über je ein Aufnahmeprotokoll der Verwaltung und der Kita dokumentiert. Diese 
Gründe sind gleichrangig nebeneinander gültig und werden wie folgt durch die 
Verwaltung betrachtet: 

1. Schulpflicht 
Einschulung am Ende des Kindergartenjahres 

2. Allgemeiner Sozialer Dienst 
Es liegt eine Einschätzung des Allgemeinen Sozialen Dienstes für einen 
Platzbedarf vor 

3. Berufstätigkeit (gleichzusetzen mit Ausbildung, Studium, Fortbildung, Um- 
schulung, Selbständigkeit oder Elternzeit) 

Die Dringlichkeit richtet sich auch nach dem Umfang der Berufstätigkeit der/des 
Sorgeberechtigten. Der Betreuungsbedarf und Umfang ist bei Anmeldung schrift- 
lich darzulegen. Im Rahmen des Vergabeverfahrens ist auf Anforderung der Ver- 
waltung ein geeigneter Nachweis über die Berufstätigkeit und den Umfang zu 
erbringen, den die Verwaltung überprüft und bewertet. 

4. Sozialraum 
Nächstgelegene Kita zum Wohnort des Kindes 
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5. Alter 
Geburtsdatum des Kindes 
(ältere vor jüngeren Kindern) 

6. Anmeldung 
Zeitpunkt der Anmeldung des Kindes in der Kindertagesstätte 
(frühere vor späterer Anmeldung) 

7. Sonstiges 
Eine Tagespflegebetreuung kommt/kommt nicht in Betracht 

Neben der Einschätzung der Dringlichkeit durch die Verwaltung findet darüber 
hinaus in den Einrichtungen die Bewertung der pädagogischen Gründe für die 
dort angemeldeten Kinder statt. Die Einrichtungsleitung nimmt in Abstimmung mit 
dem Aufnahmegremium eine individuelle pädagogische Beurteilung vor. Die pä- 
dagogischen Gründe werden über ein Aufnahmeprotokoll dokumentiert. Die pä- 
dagogische Bewertung ist Bestandteil der Platzvergabe und gliedert sich in: 

8. Besondere Gründe „Kind“ 

z.B. Kind wechselt innerhalb der Einrichtung 

9. Besondere Gründe „Familie“ 

z.B. Geschwisterkind in der Einrichtung 

10. Besondere Gründe „pädagogischen Arbeit Kita“ 

z.B. Gruppenstruktur, Altersdurchmischung 

Je nach Einzelfall können weitere pädagogische Bewertungen zugrunde gelegt 
werden, die ebenfalls dokumentiert werden. 

Der Betreuungsbedarf ist mit dem Betreuungsangebot der Einrichtung abzustim- 
men und fachlich zu prüfen. 

(6) Über die Aufnahme der Kinder für das neue Kindergartenjahr berät ein Aufnah- 
megremium. Das Aufnahmegremium setzt sich zusammen aus der jeweiligen 
Leitung der Einrichtung, einer Vertretung des Trägers sowie einer Elternvertre- 
tung für jede Einrichtung. 

(7) Das Kindergartenjahr beginnt am 01.08. und endet am 31.07. des Folgejahres. 
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(8) Die Aufnahme erfolgt in der Regel zum 01. August eines jeden Jahres. Die Auf- 

nahme kann bei einem entsprechenden Platzangebot auch unabhängig vom Kin- 
dergartenjahr erfolgen. 

§ 3 
An-, Ab- und Veränderungsmeldungen 

Die Anmeldung eines Kindes für einen Krippen- und/oder Kindergartenplatz er- (1) 
folgt grundsätzlich über das Online-Portal der Stadt Nienburg/Weser 
(www.nienburg.de). In begründeten Ausnahmefällen kann die Anmeldung auch 
schriftlich oder persönlich bei der Stadt Nienburg/Weser im Sachgebiet Kinderta- 
gesbetreuung vorgenommen werden. 

(2) Für Kinder, die bereits in einer Krippengruppe betreut werden, ist für die Auf- 
nahme in eine Kindergartengruppe eine erneute Anmeldung nach Absatz 1 vor- 
zunehmen. 

(3) Eine Ummeldung in ein anderes Betreuungsangebot (z. B. von Vormittags- auf 
Ganztagsbetreuung) innerhalb einer Einrichtung ist nur möglich, wenn entspre- 
chende Kapazitäten vorhanden sind. An- und Ummeldungen zu den Zusatz- 
diensten sind zum 01.08. und zum 01.02. im laufenden Kindergartenjahr möglich. 
Liegt bei Sorgeberechtigten ein begründeter Bedarf auf Ausweitung des Betreu- 
ungsangebotes vor, der unter § 2 Abs. 5 Nr. 2 fällt, ist eine Ummeldung bei ent- 
sprechender Kapazität auch zu anderen Terminen im laufenden Kindergartenjahr 
möglich. Diese Beschränkung ist notwendig, um das für den Zusatzdienst benö- 
tigte Personal einzuplanen. 

(4) Eine Änderung gemäß Absatz 3 kann zum 1. eines Kalendermonats erfolgen. 

(5) Die Abmeldung vom Besuch der Einrichtung ist grundsätzlich mit einer Frist von 
zwei Wochen zum 15. eines Monats oder zum Monatsende möglich. Die Abmel- 
dung ist schriftlich von den Sorgeberechtigten an die Stadt Nienburg/Weser – 
Sachgebiet Kindertagesbetreuung – (Marktplatz 1, 31582 Nienburg/Weser) zu 
richten. In besonderen Fällen (z. B. besondere familiäre oder pädagogische 
Gründe) kann mit der Stadt Nienburg/Weser geklärt werden, ob von der Einhal- 
tung der zweiwöchigen Kündigungsfrist abgesehen werden kann. 

(6) Wird ein bereitgestellter Betreuungsplatz nach Platzzusage durch die Einrichtung 
nicht innerhalb von vier Wochen angenommen, ist der Träger berechtigt, den ent- 
sprechenden Platz ohne erneute Erinnerung anderweitig zu vergeben. 

(7) Der Besuch der Einrichtung endet mit Ablauf des Kindergartenjahres, in dem die 
Einschulung erfolgt, ohne dass es einer schriftlichen Abmeldung bedarf. 

(8) Über die Aufnahme in eine Einrichtung entscheidet die Stadt Nienburg/Weser 
nach vorheriger Abstimmung mit der Einrichtungsleitung. 
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§ 4 

Wechsel/Übergang von der Kinderkrippe in eine Kindergartengruppe 

Krippenkinder, die im Laufe eines Kindergartenjahres 3 Jahre alt werden, können 
im Laufe des Kindergartenjahres in eine Kindergartengruppe wechseln, sofern 
Kapazitäten vorhanden sind und das Kind angemeldet ist. Spätestens zu Beginn 
des neuen Kindergartenjahres wechselt ein Kind, welches das 3. Lebensjahr voll- 
endet hat, in eine Kindergartengruppe, soweit ein Platz vorhanden ist. 

(1) 

(2) Beim Wechsel der Betreuungsart von der Krippe in den Kindergarten besteht kein 
Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz innerhalb einer Einrichtung. Die 
Platzvergabe erfolgt ebenfalls nach Berücksichtigung der Dringlichkeit. 

§ 5 
Betreuungszeiten 

Der Rechtsanspruch wird in der Regel durch Vormittagsgruppen sichergestellt. 
Die Kindertagesstätten sind mindestens von montags bis freitags jeweils vier 
Stunden vormittags von 08.00 bis 12.00 Uhr geöffnet. Gruppen mit integrativer 
Betreuung sind mindestens montags bis freitags jeweils fünf Stunden vormittags 
von 08.00-bis 13.00 Uhr geöffnet. 

(1) 

(2) Ergänzend zur Regelbetreuung sind Zusatzdienste (Frühdienst, Spätdienst, 
Ganztagsbetreuung) entsprechend der Bedarfe in den Einrichtungen eingerich- 
tet. 

(3) Die zu betreuenden Kinder sind pünktlich zu Beginn der Betreuungszeit in die 
Einrichtung zu bringen und spätestens bis zum Ende der vereinbarten Betreu- 
ungszeit abzuholen. 

(4) Die in der Einrichtung betreuten Kinder müssen von den Sorgeberechtigten oder 
von einer schriftlich benannten Person abgeholt werden. Die Sorgeberechtigten 
erklären bei Aufnahme des Kindes schriftlich, wer noch zur Abholung der Kinder 
berechtigt ist. Die Erklärung kann jederzeit schriftlich widerrufen oder geändert 
werden. 

(5) Die Sorgeberechtigten oder die weitere berechtigte Person sind verpflichtet, sich 
beim Bringen und Abholen eines Kindes zu vergewissern, dass die zuständige 
pädagogische Fachkraft über die Ankunft oder den Weggang des Kindes Kennt- 
nis genommen hat. 

§ 6 
Schließungszeiten 

Die Einrichtungen können während der niedersächsischen Sommerferien bis zu 
drei Wochen sowie zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen werden. 
Darüber hinaus können die Einrichtungen aus wichtigem Grund, insbesondere 
zu Fortbildungsmaßnahmen, an einzelnen Tagen geschlossen werden. 

(1) 

6 

 



Ortsrecht Satzung der Kindertagesstätten 5.51.7 

 
(2) Es besteht kein Rechtsanspruch auf Betreuung während der Schließzeiten. 

(3) Die Gebührenpflicht wird durch die Schließungszeiten nach Absatz 1 nicht unter- 
brochen. 

(4) Die Einrichtung gibt den Eltern die Schließtage zu Beginn des Kindergartenjahres 
bekannt. Dies kann auch durch Aushang in der Einrichtung geschehen. 

§ 7 
Mittagsverpflegung 

Die Kinder haben die Möglichkeit, ein Mittagessen in der Einrichtung einzuneh- 
men. 

(1) 

(2) Für Kinder, die eine Einrichtung mindestens 6 Stunden täglich besuchen, ist die 
Teilnahme am Mittagessen verpflichtender und fester Bestandteil der Betreuung. 
Die Höhe des Verpflegungsgeldes ist in einer gesonderten Gebührensatzung ge- 
regelt. 

(3) Sollte ein Kind aus gesundheitlichen Gründen nicht am Mittagessen teilnehmen 
können, so ist dies mitzuteilen. 

§ 8 
Abwesenheit/Krankheit des Kindes 

Mit Beginn der Betreuung des Kindes in der Einrichtung ist eine ärztliche Be- 
scheinigung vorzulegen, aus der hervorgeht, dass das Kind frei von anstecken- 
den Krankheiten ist und dass im Hinblick auf den gesundheitlichen Allgemein- 
zustand des Kindes keine ärztlichen Bedenken gegen den Besuch der Einrich- 
tung vorliegen. Diese darf nicht älter als zwei Wochen sein. 

(1) 

(2) Kann ein Kind an der Betreuung in der Einrichtung nicht teilnehmen, so ist die 
Einrichtung umgehend von den Sorgeberechtigten zu benachrichtigen. 

(3) Akut kranke Kinder (z.B. Fieber, Durchfall, etc.) können in der Kindertagesstätte 
aufgrund des Kindeswohls nicht betreut werden. Für den Besuch der Einrichtung 
nach Ende der Erkrankung gelten die hausinternen Regelungen der Einrichtung. 
Diese wiederum richten sich grundsätzlich nach den Vorschriften des In- 
fektionsschutzgesetztes. 

(4) Wird durch die Mitarbeitenden der Einrichtung eine akute Erkrankung des Kindes 
festgestellt, werden die Sorgeberechtigten umgehend unterrichtet und sind ver- 
pflichtet, das Kind unverzüglich aus der Einrichtung abzuholen/ abholen zu las- 
sen. 
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(5) Kinder, die im Sinne des § 34 Infektionsschutzgesetzes (IfSG) erkrankt sind, sind 

für die Dauer der Erkrankung vom Besuch der Einrichtung ausgeschlossen. Auch 
die nicht erkrankten Geschwisterkinder sind in dieser Zeit vom Besuch der Ein- 
richtung ausgeschlossen. 

(6) Für einen weiteren Besuch der Einrichtung ist in den Fällen des Absatzes 4 eine 
ärztliche Bescheinigung vorzulegen bzw. fernmündlich abzugeben, soweit es 
sich um eine Erkrankung handelt, für die nach dem IfSG eine ärztliche Be- 
scheinigung erforderlich ist. 

(7) Gesetzliche Regelungen zur Impfpflicht, die Voraussetzung für die Aufnahme in 
eine Kindertagesstätte sind, finden Anwendung. 

§ 9 
Benutzungsgebühren 

(1) Für die Benutzung der Kindertagesstätten in der Trägerschaft der 
Stadt Nienburg/Weser werden grundsätzlich Gebühren nach Maßgabe einer ge- 
sonderten Gebührensatzung erhoben. 

§ 10 
Aufsichtspflicht und Haftung 

Die Aufsichtspflicht der pädagogischen Fachkräfte beginnt mit der Übergabe des 
Kindes an die pädagogischen Fachkräfte und endet mit der Übergabe des Kindes 
an die abholberechtigte Person. Sie beschränkt sich ausschließlich auf die ver- 
einbarte Betreuungszeit. 

(1) 

(2) Bei Veranstaltungen, die außerhalb der Kindertagesstätte stattfinden, beginnt 
und endet die Aufsichtspflicht der pädagogischen Fachkräfte am vereinbarten 
Treffpunkt. 

(3) Bei Veranstaltungen, an denen die Kinder gemeinsam mit ihren Sorgeberechtig- 
ten teilnehmen, obliegt die Aufsichtspflicht grundsätzlich den jeweiligen Sorgebe- 
rechtigten. 

(4) Private Gegenstände, die in der Einrichtung verbleiben, sind mit vollem Namen 
zu kennzeichnen. Für Beschädigungen und den Verlust von Bekleidung oder an- 
deren Sachen, die die Kinder mit in die Einrichtung gebracht haben, haftet die 
Stadt Nienburg/Weser nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit der Bedienste- 
ten. 

8 

 



Ortsrecht Satzung der Kindertagesstätten 5.51.7 

 
§ 11 

Versicherungsschutz 

Während des Aufenthalts in der Kindertagesstätte, auf dem direkten Weg von 
und zur Einrichtung sowie für gemeinsame Aktivitäten und Veranstaltungen au- 
ßerhalb der Einrichtung (z. B. Ausflüge) besteht Unfallversicherungsschutz im 
Rahmen der gesetzlichen Unfallversicherung. Eine weitere Haftung der Stadt 
Nienburg/Weser ist ausgeschlossen. 

§ 12 
Ausschluss aus den Einrichtungen 

Kinder mit ansteckenden Krankheiten im Sinne des Infektionsschutzgesetzes 
können vorübergehend vom Besuch der Einrichtung ausgeschlossen werden. 

(1) 

(2) Ein Kind kann vom weiteren Besuch der Einrichtung ausgeschlossen werden, 
wenn 

1. die in dieser Satzung geregelten Pflichten der Sorgeberechtigten trotz schrift- 
licher Ermahnung wiederholt missachtet werden, 
es die Kindertagesstätte nur sehr unregelmäßig besucht bzw. wiederholt un- 
entschuldigt fehlt, 
es wiederholt und nachhaltig die pädagogische Arbeit in der jeweiligen 
Gruppe oder in der Einrichtung beeinträchtigt, gefährdet oder den Weisungen 
der pädagogischen Fachkräfte nicht folgt, 
die Benutzungsgebühren oder das Essensgeld trotz Mahnung für zwei aufei- 
nander folgende Monate nicht entrichtet worden ist oder 
wenn das Vertrauensverhältnis zwischen dem Einrichtungspersonal und den 
Sorgeberechtigten stark gestört ist und keine gemeinsame Einigung gefunden 
werden kann. Diese Lösung darf nur in Betracht kommen, wenn der Verbleib 
in der Einrichtung dem Wohle des Kindes widerspricht. 

2. 

3. 

4. 

5. 

(3) Der Ausschluss erfolgt auf Empfehlung der Einrichtungsleitung nach Abstim- 
mung mit dem Beirat und im Einvernehmen mit der Stadt Nienburg/Weser. 

(4) Ein Ausschluss von der Betreuung erfolgt zum Monatsende. In begründeten Fäl- 
len ist ein fristloser Ausschluss möglich. 

(5) Der Ausschluss aus der Kindertagesstätte erfolgt durch schriftlichen Bescheid. 

§ 13 
Elternrat 

Die Sorgeberechtigten der Kinder in einer Gruppe wählen aus ihrer Mitte eine/n 
Gruppensprecher*in sowie deren Vertretung. Das Wahlverfahren regelt der Bei- 
rat. Die Gruppensprecher*innen bilden einen Elternrat. Die erste Wahl in einer 
Kindertagesstätte veranstaltet der Träger. 
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§ 14 

Beirat in der Einrichtung 

In jeder Einrichtung wird ein Beirat gebildet. (1) 

(2) Der Beirat setzt sich aus den jeweiligen Gruppensprecher*innen sowie bis zu 
zwei Vertreter*innen der Fach- und Betreuungskräfte und des Trägers zusam- 
men. 

(3) Wichtige Entscheidungen des Trägers und der Leitung erfolgen im Benehmen 
mit dem Beirat. Das gilt insbesondere für 

1. 
2. 

die Erarbeitung und Fortschreibung des pädagogischen Konzepts, 
die Einrichtung neuer und die Schließung bestehender Gruppen oder 
Betreuungsangebote, 
die Festlegung der Gruppengrößen und Grundsätze für die Aufnahme und 
den Ausschluss von Kindern und 
die Öffnungs- und Betreuungszeiten. 

3. 

4. 

§ 15 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
Gleichzeitig treten die Benutzungsordnung für die Kindertagesstätte Alpheide 
„Unterm Regenbogen“ vom 01.02.2006 und die Benutzungsordnung für die Kin- 
dertagesstätte „Kleeblatt“ im Wohngebiet Nordertor vom 01.08.2017 außer Kraft. 

Stadt Nienburg/Weser 

Onkes 

Bürgermeister Nienburg/Weser, den 23.06.2020 
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