
Satzung 
 

der Gemeinde Riede für die Benutzung der kommunalen 
Kindertagesstätte (Benutzungssatzung)   

 
 
Aufgrund der §§ 6, 8, 40 und 83 des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes vom 28.Oktober 2006 (Nds. GVBl. Seite 473) in der 
zur Zeit geltenden Fassung und der §§ 1, 2 und 5 des Niedersächsischen 
Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 11.02.1992 (Nds. GVBl. 
Seite 29) in Verbindung mit § 20 des Niedersächsischen Gesetzes über 
Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) in der Fassung vom 07.02.2002 (Nds. GVBl. 
Seite 57) hat der Rat der Gemeinde Riede in seiner Sitzung am 19.11.2015 folgende 
Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1  
 

Allgemeines 
 
(1) Die Gemeinde Riede betreibt die Kindertagesstätte 
 
Kindergarten Riede, Auf dem Felde 15, 27337 Riede 
 
als öffentliche Einrichtung.   
 
(2) Diese Benutzungssatzung gilt für die in Absatz 1 aufgeführte Kindertagesstätte. 
Für neue sowie Erweiterungs- und Ersatzbauten tritt sie in Kraft, sobald deren 
Betrieb beginnt. Sie tritt außer Kraft für Einrichtungen oder Einrichtungsteile, wenn 
der Betrieb ganz oder teilweise eingestellt wird, mit dem Tage der Einstellung des 
Betriebes in der Einrichtung bzw. der Teileinrichtung. 
 
(3) Die allgemeine Verantwortung für den Betrieb der Einrichtung obliegt dem 
Gemeindedirektor. Die pädagogische Leitung der Einrichtung, im Folgenden kurz 
„Leitung“ genannt, ist im Einzelnen verantwortlich für die Dienst-, Fach- und 
Sachaufsicht in ihrer Einrichtung und die Erfüllung der daraus erwachsenden 
Aufgaben sowie die Einhaltung der Benutzungssatzung in der jeweils gültigen 
Fassung. 
 
(4) Die Leitung richtet ihre inhaltliche Arbeit auf der Grundlage der Konzeption des 
Trägers aus. 
 
 

§ 2  
 

Öffnungs- und Betreuungszeiten  
 
(1) Das Betreuungsangebot in der in § 1 Absatz 1 dieser Satzung bezeichneten 
Einrichtung richtet sich nach der Betriebserlaubnis der Einrichtung in der jeweils 
gültigen Fassung. Diese kann bei der Gemeinde Riede, Braunschweiger Str. 10, 
27321 Thedinghausen während der Öffnungszeiten eingesehen werden.  



 
(2) Im Bedarfsfall wird auf Antrag der Sorgeberechtigten für die Krippen- und 
Kindergartengruppen ein Frühdienst von 07.30 Uhr bis 08.00 Uhr und ein Spätdienst 
von 12.00 Uhr bis 12.30 Uhr eingerichtet. Ein Bedarfsfall liegt vor, wenn eine 
anderweitige Betreuung der Kinder nicht möglich ist, eine ausreichende Nachfrage 
nach einem Früh-/Spätdienst besteht und qualifiziertes Personal zur Verfügung steht. 
 
(3) Die Kindertagesstätte ist zwischen Weihnachten und Neujahr und eventuell vor 
oder nach gesetzlichen Feiertagen nach vorheriger Bekanntmachung geschlossen.   
 
Während der gesetzlichen Sommerferien in Niedersachsen bleibt der Kindergarten 
Riede bis zu drei Wochen geschlossen. 
 
(4) Es bleibt vorbehalten, die Betreuungs- und Ferienzeiten in Einzelfällen oder 
allgemein zu ändern und veränderten Gegebenheiten anzupassen, das gilt auch in 
den Fällen, in denen ausnahmsweise eine Grundreinigung in der Einrichtung 
vorgenommen werden muss. 
 
(5) Darüber hinaus wird der Gemeindedirektor ermächtigt, weitergehende 
Anordnungen zum Schutze der Kinder und Aufrechterhaltung des Betriebes zu 
treffen. Dies gilt auch für die §§ 3, 4 und 8 dieser Satzung. 
 
 

§ 3  
 

Aufnahme  
 
(1) Die Aufnahme in die Kindertagesstätte erfolgt nach Maßgabe des § 1 Absatz 2 
Nr. 1 und 3 des Niedersächsischen Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder 
vom 07.02.2002 (Nds. GVBl. Seite 57) in der zur Zeit gültigen Fassung und der 
verfügbaren Plätze.        
                                        
(2) Für die Aufnahme eines Kindes in die Einrichtung ist von den Sorgeberechtigten 
unter Verwendung der von der Gemeinde Riede herausgegebenen Vordrucke ein 
schriftlicher Antrag zu stellen. Die Anmeldungen sollten für das jeweils zum 01. 
August beginnende  Kindergartenjahr bis zum 31. Januar des Jahres in der 
Einrichtung vorliegen. 
 
(3) Über den Antrag auf Aufnahme entscheidet der Gemeindedirektor im 
Einvernehmen mit der Leitung, in besonderen Fällen unter Beteiligung des 
Fachausschusses. 
 
Wird die Aufnahme eines Kindes in die Einrichtung für einen anderen Zeitpunkt 
während des laufenden Kindergartenjahres beantragt, so erfolgt die Entscheidung 
hierüber nicht früher als zwölf Wochen vor dem beantragten Aufnahmetermin. 
 
(4) Für den Fall, dass nicht alle angemeldeten Kinder aufgenommen werden können, 
sind zunächst die Kinder, die mit Hauptwohnsitz in der Gemeinde Riede gemeldet 
sind aufzunehmen. 
 
 



a) Darüber hinaus gilt für die Kinder von 1 bis 3 Jahren folgende Reihenfolge: 
 
1. Kinder, für die besondere Aufnahmegründe nach Absatz 5 vorliegen, 
2. Kinder, bei denen bereits ein Geschwisterkind die Einrichtung besucht, 
3. die übrigen Kinder in der Reihenfolge des Geburtsdatums (ältere vor 

jüngeren). 
 

b) Für Kinder von 3 bis 6 Jahren gilt darüber hinaus folgende Reihenfolge: 
 

1. Vorrangig Kinder im letzten Jahr vor der Einschulung, einschließlich der 
Kann-Kinder,  

2. Kinder, für die besondere Aufnahmegründe nach Absatz 5 vorliegen, 
3. Kinder, bei denen bereits ein Geschwisterkind die Einrichtung besucht, 
4. übrige Kinder in der Reihenfolge des Geburtsdatums (ältere vor jüngeren). 
 

c) Für die Schulkinderbetreuung gilt darüber hinaus die folgende Reihenfolge: 
 
1. Kinder, für die besondere Aufnahmegründe nach Absatz 5 vorliegen,  
2. Kinder, bei denen bereits ein Geschwisterkind die Einrichtung besucht, 
3. die übrigen Kinder in der Reihenfolge des Geburtsdatums (jüngere vor 

älteren). 
 
(5) Besondere Aufnahmegründe können sich aus der erzieherischen Situation der 
Familie ergeben (z.B. Berufstätigkeit der Mutter/des Vaters, wenn sie oder er 
alleinerziehend und alleinlebend ist, Berufstätigkeit beider Elternteile, Krankheit in 
der Familie und andere begründete soziale Härtefälle) und aus individuellen 
Benachteiligungen der Kinder. Der Berufstätigkeit gleichgestellt sind die 
Schulausbildung, Hochschulausbildung oder die Teilnahme an einer beruflichen 
Qualifikation. 
 
(6) Kinder im Alter unter drei Jahren können unter folgenden Voraussetzungen in die 
Kindergartengruppen aufgenommen werden: 
 
1. Es müssen ausreichend freie Plätze vorhanden sein. 
 
2. Die Aufnahme eines Kindes unter drei Jahren erfolgt frühestens sechs Monate vor 

der Vollendung des dritten Lebensjahres. 
 
3. Die Aufnahme des Kindes muss nach Einschätzung der Leitung dem Wohl des 

Kindes entsprechen. 
 
(7) Geistig, körperlich oder seelisch behinderte Kinder können in dem gewünschten 
Regelkindergarten aufgenommen werden, wenn der Träger die notwendigen 
Rahmenbedingungen für die Betreuung von behinderten Kindern gewährleisten 
kann. 
 
 
 
 
 

 



§ 4  
 

Fernbleiben/Benachrichtigung im Krankheitsfall  
 
(1) Wenn ein in der Einrichtung betreutes Kind eine nach dem Infektionsschutzgesetz 
(IfSG) ansteckende Erkrankung hat, darf es die Einrichtung erst wieder besuchen, 
wenn die Sorgeberechtigten eine ärztliche Bescheinigung vorlegen, aus der 
hervorgeht, dass das Kind frei von ansteckenden Krankheiten ist. 
 
In besonderen Einzelfällen kann die Leitung außerdem eine ärztliche Bescheinigung 
von den Sorgeberechtigten fordern, aus der hervorgeht, dass das Kind auch frei von 
anderen ansteckenden Krankheiten ist. 
 
Die Kosten für ärztliche Untersuchung und die ärztliche Bescheinigung sind von den 
Sorgeberechtigten zu tragen.  

   
(2) Wird die Kindertagesstätte aus gesundheitlichen oder hygienischen Gründen auf 
Anordnung der Gesundheitsbehörde oder aus anderen zwingenden Gründen 
geschlossen, haben die Sorgeberechtigten keinen Anspruch auf Aufnahme ihres 
Kindes in der betroffenen Einrichtung oder auf Schadenersatz. 
 
(3) Im Krankheitsfall oder beim Fernbleiben eines Kindes aus anderen Gründen soll 
die Leitung der Einrichtung bzw. die jeweilige Vertretung rechtzeitig benachrichtigt 
werden. 
 
 

§ 5  
 

Abmeldungen  
 
(1) Abmeldungen müssen schriftlich mit 14-tägiger Frist zum Ende eines Monats 
gegenüber der Leitung erfolgen. Aus Billigkeitsgründen können Ausnahmen 
hinsichtlich der Abmeldefrist zugelassen werden. 
 
(2) Innerhalb der letzten zwei Monate vor Ablauf des Kindergartenjahres sind 
Abmeldungen nicht mehr möglich, es sei denn, dass ein Fortzug aus der Gemeinde 
Riede erfolgt. 
 
 

§ 6 
 

Aufsichtspflicht der Sorgeberechtigten  
 
(1) Die Sorgeberechtigten sind für Schäden verantwortlich, die ihr Kind auf dem Weg  
zur Kindertagesstätte bzw. auf dem Rückweg erleidet. 
 
(2) Mit dem Abholen des Kindes aus der Kindertagesstätte geht die Aufsichtspflicht  
auf die Sorgeberechtigten über. 
 
 

 



§ 7  
 

Benutzungsgebühren  
 
Für die Benutzung der gemeindlichen Kindertagesstätte sind Gebühren gemäß der 
Satzung der Gemeinde Riede über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung 
der kommunalen Kindertagesstätte in der jeweils gültigen Fassung zu entrichten. 

 
 

§ 8  
 

Ausschluss von Kindern  
 
(1) Von der Betreuung in der Kindertagesstätte können ausgeschlossen werden:   
 
a) Kinder, die länger als eine Woche unentschuldigt der Einrichtung ferngeblieben 
sind;  
  
b) Kinder, die mindestens dreimal in einem Monat unentschuldigt nicht rechtzeitig 
nach Beendigung der Öffnungszeiten abgeholt worden sind;   
 
c) Kinder, für deren Betreuung die  Zahlungspflichtigen mit den Benutzungsgebühren 
oder mit dem Verpflegungsgeld mindestens zwei Monate im Rückstand sind;   
 
§ 4 der Satzung gilt entsprechend. 
 
Darüberhinaus wird der Gemeindedirektor ermächtigt, in Einzelfällen über den evtl. 
Ausschluss eines Kindes vom Besuch der Einrichtungen aus anderen als den v. g. 
Gründen zu entscheiden. 
 
(2) Ein Ausschluss von der Betreuung erfolgt nach Anhörung der Sorgeberechtigten 
zum nächsten Monatsende. In begründeten Fällen kann der Ausschluss auch mit 
sofortiger Wirkung erfolgen. 
 
 

§ 9  
 

In-Kraft-Treten  
 
 
(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2016 in Kraft. 
 
(2) Die Satzung der Gemeinde für die Benutzung der kommunalen 
Kindertagesstätten (Benutzungssatzung) vom 13.11.2007 in der zur Zeit gültigen 
Fassung tritt gleichzeitig außer Kraft. 
 
 
 
 
 
 



Riede, 17.12.2015 
 
 

 
Gemeinde Riede 

 
 

Bürgermeister              Gemeindedirektor 


