
Ordnung der Kindertageseinrichtung

Praambel

„Lasst die Kinder zu mir kommen; hindert sie nicht daran!

Denn Menschen wie ihnen geh6rt das Himmelreich!" (Mt 19,14)

Mit diesen Worten gibt Jesus den Kindern eine wegweisende Position: Sie sind die Zukunft.Ihnen
wird einmal die Welt anvertraut werden. Darum ist es von fundamentaler Bedeutung ihnen Jesus
naher zu bringen. Im vertraut werden mit der christlichen Lehre sollen sie Gott und die Menschen

lieben lemen, wie Jesus es getan hat. Diese zentrale Aufgabe ist allen Erwachsenen anheim
gestellt. Im Bewusstsein dieses Sendungsauf[rags gibt sich die Kindertageseinrichtung Heilige

Familie folgende Ordnung damit sich Jesu Wort erfollt: „Lasset die Kinder zu mir kommen!"

§ 1 Grundlagen
Die  Kath.  Kirchenstiftung  Thansau  ITrager)  unterhalt  die  Kindertageseinrichtung  Heilige  Familie
(Einrichtung)  in freigemeinnt]tziger Tragerschaft nach  MaBgabe der gesetzlichen  Bestimmungen,
insbesondere   das   Bayerische   Kinderbildungs-   und   -betreuungsgesetz   (BayKiBiG)   mit   Aus-
ft]hrungsverordnung   (AVBayKiBiG)   in   ihrer  jeweils   gt]Itigen   Fassung   und   der  nachfolgenden
Ordnung.

(1 )  Mit dem Angebot von Tageseinrichtungen fur Kinder gibt die Pfarrei eine Antwort auf die
vielfaltigen Lebenssituationen von Familien. Sie unterstutzt, erganzt und begleitet die
Familien in ihrer Erziehungsverantwortung.

(2)  Unsere Kindertageseinrichtung ist ein Teil der Pfamgemeinde und ein Ort der
Begegnung, der das Leben unserer Gemeinde widerspiegelt. Durch die Teilhabe am
Leben der Prarrgemeinde, durch das Mitfeiern der Feste und Feiern des Kirchenjahres
erfahrt sich lhr Kind als Mitglied der Gemeinschaft.

(3)  Dabei halten wir uns als katholische Tageseinrichtung grundsatzlich often fur Familien
anderer Glaubenserhaltung, und achten die religiose Uberzeugung, die dem Kind im
Elternhaus vermittelt wird. Umgekehrt erwarten wir von Eltern anderer
Glaubenshaltungen, dass sie das religiose Angebot unserer Einrichtung respektieren.

(4)  Unsere  Einrichtung  stellt  in   ihrem  Erziehungskonzept  die  ganzheitliche  elementare
Pers6nlichkeitsbildung      in      den      Mittelpunkt     des      padagogischen      Bemuhens.
Voraussetzung,  damit  dieses  Bemuhen  gelingen  kann,  ist  die  Erfahrung  des  Kindes,
ohne Bedingung akzeptiert zu sein.  Duroh diese erlebte mitmenschliche Erfahrung des
Kindes  soll die Grundlage ft]r die  Pers6nlichkeitsbildung  und den Glauben  geschaffen
werden.

§ 2 Anmeldung und Aufnahme

(1)         Die Anmeldung  des  Kindes  durch  die  Eltern  erfolgt  in  der Regel  auf der Grundlage eines
Aufnahmegesprachs.

Die  Eltern werden dabei uber die Einrichtung und die padagogische Arbeit,  die Angebote und
Leistungen sowie die wesentlichen vertraglichen Beziehungen informiert.
Sofem  ein  ungest6rter  Ablauf  der  Einrichtung  gewahrleistet  ist  und  in  Absprache  mit  dem
padagogischen    Personal   k6nnen    Kinder   besuchsweise   die    Einrichtung    kennen    lernen
(Schnupper- oder Besuchskinder).

(2)         Die   Eltern  sind  verpflichtet,   bei  der  Anmeldung  des  Kindes  einen  Nachweis  tiber  die
Durchfuhrung der zuletzt falligen Fruherkennungsuntersuchung vorzulegen.



(3)         Die Entscheidung tiber die Aufnahme eines Kindes erfolgt durch den Trager, der geeignete
Aufnahmekriterien festlegen kann.

(4)         Fur  Kinder  mit  Behinderung  und  solche,  die  Yon  einer  Behinderung  bedroht  sind,  gilt ein
besonderes, individuelles Aufnahmeverfahren, das mit den Eltern abgesprochen wird.

(5)         Ein  Anspruch  auf einen  Platz  in  der  Einrichtung  besteht erst,  wenn  zwischen  Eltem  und
Trager ein schriftlicher Bildungs- und Betreuungsvertrag vereinbart ist.

Fur Gastkinder,  also fur Kinder,  die keine Einrichtung  ihrer Aufenthaltsgemeinde besuchen,  ist
zusatzliche   Bedingung,   dass   eine   Bescheinigung   der   Aufenthaltsgemeinde   oder   eines
sonstigen Dritten zur Kostent]bernahme vorliegt.

Die Aufnahme in die Kindertagesstatte erfolgt mach MaBgabe der verfugbaren Platze fur Kinder
vom  vo[lendeten  3.  Lebensjahr an  bis  zum  Beginn  der Schulpflicht.  Zusatzlich  betreuen  wir
Schulkinder  von  der  1.  bis  4.  Jahrgangsstufe  und  unter  Dreijahrige  ab  dem  vollendeten  1.
Lebensjahr.

Mittoilung8pflichten (Art. 26a BayKiBiG)

Die Eltern sind verpflichtet, dem Trager  Anderungen in der Personensorge, sowie Anderungen
der Anschrift und der privaten und geschaftlichen Telefonnummern mitzuteilen,  urn in Notfallen
erreichbar  zu  sein.   AIIe  Angaben  der  Eltern  und  des  Kindes  werden  nach  datenschutz-
rechtlichen Vorgaben streng vertraulich behandelt.

BUBgeldvorschriften (Art. 26b BayKiBiG)

Mit  einer  GeldbuBe  bis  zu  funfhundert  Euro  kann  belegt  werden,  wer  entgegen  Art.  26a
vorsatzlich   oder  fahrlassig   eine  Auskunft   nicht,   nicht  richtig,   nicht  vollstandig   oder   nicht
rechtzeitig erteilt.

§ 3 6ffnungs- und SchlieBzeiten

(1)        Das  Betriebsjahr beginnt  am  o1.  September eines  Jahres  und  endet am  31.  August  des
darauf folgenden Jahres.

(2)         Die regelmaBigen offnungszeiten  und die Tage,  an denen die  Einrichtung geschlossen  ist
(SchlieBzeiten),  werden  nach  Anhorung  des  Elternbeirats,  vgl.  §  10,  vom  Trager festgelegt  und
durch Aushang bekannt gegeben.

(3)         SchlieBzeiten  sind  insbesondere  m6glich  in  Ferienzeiten  und  an  kirchlichen  Feiertagen
sowie anlasslich Fortbildungen, Besinnungstagen etc. des Personals.

Die  SchlieBzeiten  werden  den  Eltern  rechtzeitig,  in  der Regel  zu  Beginn  des  Betriebsjahres,
bekannt gegeben.

(4)        Der Trager ist  berechtigt,  aus  betrieblichen  oder personellen  Grunden  die offnungszeiten
zu   andern   oder   die   Einrichtung   vort]bergehend   zu   schlieBen.   Die   Eltem   werden   hiertlber
unverzoglich informiert.

(5)         Die regelmaBigen taglichen offnungszeiten sind:
Montag bis Donnerstag:                   07:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Freitag                                                      07:00 Uhr bis 16:30 Uhr

§ 4 Buchungszeit

(1)         Die   Eltem   konnen   in  den   Grenzen   der  Offnungszeiten   in   der   Bucnungsvereinbarung
(Anlage  1  zum  Bildungs-  und  Betreuungsvertrag)  die  benotigte  tagliche  Buchungszeit  mit  dem
Trager vereinbaren,  in  der da§  Kind  regelmaBig  in  der Einrichtung  vom  padagogischen  Personal



gebiidet, erzogen und betreut wind.  Die stundenbezogene Buchungszeit bemisst sich dabei an den
in      Anlage       1       zur      Ordnung       der       Kindertageseinrichtung       aufoefuhrten      einzelnen
Buchungszeitkategorien  (z.B.  von  mehr als vier bis einschlieRIich funf Stunden,  von  mehr als funf
bis einschlieBIich sechs Stunden, usw.).

(2)        Urn die ziele des Bildungs-,  Erziehungs-und Betreuungsauftrages erreichen zu k6nnen, ist
es notwendig, dass die oberwiegende Zahl der zu betreuenden Kinder regelmaBie durchschnittlich
mindestens 20 Stunden pro Woche die Einrichtung besucht.

Als Kernzeit fur den zu erbringenden Auftrag wird deshalb festgesetzt:

Im Kindergarten:
Montag mitFreitag      taglich        O8:30 Uhrbis  12:30Uhr.

Als Mindestbuchungszeit gift        08:15 Uhr bis 12:45 Uhr.

In der Krippe:

Montag mit Freitag             taglich (an mind. 3 Tagen pro wbche)            09:00 Uhr bis 12:co uhr

AIs Mindestbuchungszeit girt eine Betreuungszeit von 2 bis 3 Stunden.

Im Hort:

Montag mit Freitag             taglich (an mind. 4 Tagen pro woche)            14:00 Uhr bis 16:00 Uhr.

AIs Mindestbuchungszeit gift eire Betreuungszeit von 2 bis 3 Stunden.

(3)        Die  Buchungszeit gift grundsatzlich  fur die  Dauer des  Biidungs-und  Betreuungsvertrages
als vereinbart.

(4)        Die  EItem  und der Trager sollen Anderungen der Buchungszeit schriftlich gegendber dem
anderen Teil ankundigen. Fur die Ankundieung gilt eine Frist zum Monatsende.

Rt]ckbuchungen sind nur in Noffallen m6glich.
Hcherbuchungen k6nnen auf Antrag genehmiet werden.

(5)        Die Anderung  der Buchungszeit  ist wirksam,  wenn  zum Ablauf der Ankdndigungsfrist ais
Nachtrag zum Bildungs-und Betreuungsvertrag die Buchungsvereinbarung (dortige Anlage  1) und
ggf. die EIternbeitragsvereinbarung (dertige Anlage 2) neu vereinbart werden. Eine \ferkurzung der
Buchungszeit ist abweichend hiervon nur zum 1. Marz und 1. September m6glich.

(6)        Den  EItem  und  dem  Trager bleibt es  unbenommen,  in  bearundeten Ausnahmefallen  von
der Ankundis ungsfrist abzuweichen.

(7)        lm  Rahmen  der staatlichen  und  kommunalen  Bezuschussung  der Einrichtung werden die
Daten der Buchungsvereinbarung an die zustandiee Beh6rde weifergegeben.

§ 5 Elternbeitrag
(1)         Der vom  Trager  nach  Anh6rung  des  Elternbeirats,  vgl.  §  10,  festgelegte  Elternbeitrag  ist
eine  angemessene  finanzielle  Beteiligung  der  Eltern  an  dem  gesamten   Betriebsaufwand  der
Einrichtung.

(2)        Der Eltembeitrag  ist auch wahrend der schlieBzeiten, insbesondere im Monat August,  bei
vort]bergehender  SchlieBung,   Iangerem   Fehlen   des   Kindes,   kurzzeitigem   Unterschreiten   der
Buchungszeit und bis zur Wirksamkeit einer etwaigen Kundigung zu bezahlen.

(3)        Der Elternbeitrag  ist monatlich  im voraus fallig  und muss spatestens am zehnten werktag
auf dem  Konto des Tragers eingegangen sein.  Zahlungsbeginn  ist der Monat der Aufnahme des
Kindes in die Einrichtung.

(4)         Der Elternbeitrag wird grundsatzlich per SEPA-Basislastschrift vom  Konto der Eltern mittels
SEPA-Lastschriftsmandat erhoben.

In   begrtlndeten   Ausnahmefallen   kann   die   Zahlung   durch   Oberweisung   oder   Barzahlung
erfolgen.



(5)         Der  Trager  ist  berechtigt,  den  Eltembeitrag  nach  Anh6rung  des  Elternbeirats,  vgl.  §  10,
unter Abwagung  der  lnteressen  beider Seiten  durch  schriftliche  Erklarung  gegenuber den  Eltem
neu zu bestimmen (vgl. § 315 BGB).

(6)         Die   Staffelung   der   Elternbeitrage   ergibt   sich   aus   der   Anlage   1   zur   Ordnung   der
Kindertageseinrichtung.

(7)         Der   Elternbeitrag   wird    nach    naherer   MaBgabe   der   Anlage   2   des   Bildungs-   und
Betreuungsvertrages (Elternbeitragsvereinbarung) in zw6lf monatlichen Betragen erhoben.

(8)        Zusatzlich     werden     nach     naherer    MaBgabe    der    Anlage     1     zur    Ordnung     der
Kindertageseinrichtung    Beitrage   fur   Mittagsverpflegung,    Spielgeld   sowie   Getrankegeld   etc.
beansprucht.

(9)        Den  Eltern  bleibt  es  unbenommen,  bei  der  Gemeinde,  beim  Jugendamt  oder  Sozialamt
einen Antrag  auf Befreiung  oder Kostentlbernahme zu stellen.  Bis zum Vorliegen eines positiven
Bescheides des  Kostentragers und dem  Eingang der Betrage haben die Eltern die geschuldeten
Elternbeitrage zu entrichten.

§ 6 Autsicht
(1)         Die Aufsichtspflicht auf dem weg  von  und  zur Einrichtung  obliegt alleine  den  Eltem.  Dies
gilt regelmaBig  auch dann,  wenn das  Kind  allein  in  die  Einrichtung  kommt bzw.  nach  Hause geht
oder ein Bus die Kinder bringt oder holt.

(2)        Die Aufsichtspflicht beginnt mit der pers6nlichen ubergabe an das padagogische personal.
Das padagogische Personal ist fur die ihm anvertrauten Kinder verantwortlich.

(3)         Die Aufsichtspflicht endet mit der ubergabe des Kindes an die Eltern oder die zur Abholung
berechtigte  Person.   Das  Kind  muss  durch  das  padagogische  Personal  solange  beaufsichtigt
werden, bis es abgeholt wird.

(4)        Der Trager geht entsprechend  den  Empfehlungen  des  Landesverkehrswacht Bayern  e.V.
davon aus,  dass Kinder im Vorschulalter in der Regel  noch  nicht verkehrsttlchtig sind.  Sie durfen
daher  -  von   besonderen  Ausnahmen  abgesehen  -  nur  unter  Aufsicht  und  Anleitung   einer
geeigneten Begleitperson am StraBenverkehr teilnehmen.

Die Eltern haben deshalb grundsatzlich dafur zu sorgen, dass das Kind yon einer geeigneten
Begleitperson taglich gebracht und abgeholt wird.

(5)        Sollen  andere  Personen  als  die  Eltern  das  Kind  abholen,  ist  im  Voraus  eine  schriftliche
Erklarung     der     Eltern     an     die     Leitung     der    Einrichtung     erforderiich.     Eine    telefonische
Benachrichtigung   ist   ausnahmsweise   ausreichend,   wenn  der  Mitarbeiter  des   padagogischen
Personals,  der den Anruf entgegennimmt,  sich  uber die  ldentitat der Eltern Gewissheit verschafft
hat.  Der Mitarbeiter des padagogischen  Personals hat mindestens einen weiteren  Mitarbeiter der
Einrichtung von der telefonischen  Benachrichtigung zu informieren (Zeuge vom  H6rensagen).  Die
abholberechtigte  Person  hat sich  beim ersten  Kontakt dem  padagogischen  Personal vorzustellen
und den Ausweis vorzuzeigen.

(6)        Aufgrund besonderer umstande (z.B. Wohnstatte des Kindes neben der Einrichtung, kurzer
gefahrloser Weg) oder aufgrund der pers6nlichen Reife des Kindes k6nnen die Eltern schriftlich im
Voraus mit der Leitung der Einrichtung vereinbaren, dass das Kind allein den Weg zu und von der
Einrichtung bewaltigen kann.

(7)         Die  schriftliche  Erklarung  der  Eltern  zu  abholberechtigten  Personen  und  zum  alleinigen
Antritt des Nachhausewegs entbindet das padagogische Personal  nicht von der Verpflichtung zur
selbstandigen  Prt]fung,  ob  die  damit verbundene  Entscheidung  im  Einzelfall,  etwa  bei  Bestehen
von besonderen Gefahren, verantwortet werden kann.

(8)        Die Aufsichtspflicht des.Tragers  bzw.  des  padagogischen  personals erstreckt sich  auf die
mit den  Eltern  vereinbarte  Buchungszeit,  einschlieBIich Ausfmge,  Spaziergange,  Besichtigungen
und Ahnlichem.  Nehmen  Kinder auBerhalb der vereinbarten Buchungszeit  in den  Raumlichkeiten
der  Einrichtung  an  Veranstaltungen  von  externen  Dritten  teil  (z.B.  musikalische  Fruherziehung,



Fremdsprache,  etc.),  geht die Aufsicht auf diese uber.  Die Eltern sind gehalten,  sich  hieri]ber mit
den Veranstaltern in Verbindung zu setzen.

(9)        Die Aufsichtspflicht des Tragers bzw. des padagogischen personals besteht nicht, wenn die
Eltern  oder  die  von  den  Eltern  beauftragte  Begleitperson  das  Kind  zu  einer Veranstaltung  der
Einrichtung begleiten oder dort mit ihm anwesend sind.

§ 7 Gesetzliche unfallversicherung

(1)         Die  Kinder sind  nach  § 2 Abs.1  Nr.  8a) des siebten Buches sozialgesetzbuch gesetzlich
gegen Unfall versichert

auf dem direkten Weg von der und zur Einrichtung
wahrend des Aufenthalts in der Einrichtung,
wahrend   aller   Veranstaltungen   der   Einrichtung   auBerhalb   des   Einrichtungsgelandes

(Spaziergange, Feste, etc.).

(1)        Alle  unfalle,  die  auf dem weg zur und von der Einrichtung  eintreten,  sind der Leitung  der
Einrichtung  unverzuglich  mitzuteilen,  damit der Un fall  dem zustandigen  Unfallversicherungstrager
gemeldet werden kann.

(2)         Unfallversichert sind auch Kinder, die sich in Absprache mit den Eltern besuchsweise in der
Einrichtung aufhalten (Schnupper-oder Besuchskinder).

§ 8 Haftung
(1)        Ft]r vom  Trager oder dem  personal  weder vorsatzlich  noch  grab fahriassig  verursachten
Veriust  und   Beschadigung  der  Kleidung  und  anderer  pers6nlicher  Gegenstande  des  Kindes,
insbesondere Brillen, Schmuck, Spielzeug, Fahrrader etc., ubernimmt der Trager keine Haftung.

Es wird empfohlen, die Sachen mit dem Namen des Kindes zu versehen.

(2)        lm Fall der schlieBung der Einrichtung bestehen keine Ersatzanspruche gegen den Trager.

§ 9 Weitere Rechte und Pflichten der Eltern
(1)         Eltern  und  padagogisches  personal  arbeiten  partnerschaftlich  bei  der  Bildung,  Erziehung
und Betreuung der Kinder zusammen.

Die  Eltern  sind  gebeten,  an  den  regelmaBig  statffindenden  Eltemabenden  sich  einzubringen
und angebotene Gesprachs-und lnformationsm6glichkeiten wahrzunehmen.

1.    Die  Eltern  sind  gemaB  Art.  26a  BayKiBiG  verpflichtet,  dem  Trager  zur  Erfullung  von
Aufgaben folgende Daten mitzuteilen:

2.   Name und vorname des Kindes.
3.   Geburtsdatum des Kindes.
4.   Geschlecht des Kindes.
5.   Staatsangeh6rigkeit des Kindes und der Eltern.
6.   Namen, Vornamen und Anschriften der Eltern.
7.    Anspruch des Kindes auf Eingliederungshilfe (Art. 21, Abs. 5 BayKiBiG)
8.    Ruckstellung  des  Kindes  von  der Aufnahme  in  die  Grundschule  nach  Art.  37,  Abs.  2

BayEUG.

Anderungen   sind   dem   Trager   unverzuglich   mitzuteilen.   Dies   ist   insbesondere   damn   von
Bedeutung, wenn ein Umzug erfolgt.

(2)        Die   Eltern   sind   im   Uinfang   des   Sozialdatenschutzes   angehalten,   bei   der  Anmeldung
Ausktlnfte zur Person des aufzunehmenden Kindes und der Personensorgeberechtigten zu geben.
Anderungen in der Personensorge sind unverzi]glich mitzuteilen.



(3)         Urn  in  Notfallen  erreichbar zu  sein,  sind die Eltem  verpflichtet,  ihre Anschrift sowie private
und    mobile    Telefonnummern    und    nach    M6glichkeit    die    telefonische    Erreichbarkeit    des
Arbeitsplatzes anzugeben. Jede Anderung dieser Angaben, insbesondere Wohnungswechsel oder
vorqbergehendem  anderen  Aufenthalt  (z.B.  Urlaub)  ist  der  Leitung  der  Einrichtung  unverzuglich
mitzuteilen.

(4)         Im   lnteresse  des  Kindes  und  der  padagogischen  Arbeit  soll  das  Kind  die  Einrichtung
regelmaBig und pt]nktlich zu den vereinbarten Buchungszeiten besuchen.

(5)         Bei  Fernbleiben  des  Kindes  (z.B.  Erkrankung  des  Kindes,  Urlaub)  ist es  notwendig,  dass
die Eltern umgehend die Einrichtung verstandigen.

(6)        Die    Eltern    haben    -    soweit    nicht    bereits    eine    Kundigung    des    Bildungs-    und
Betreuungsvertrages vorgenommen wurde - den umzug dos Kindes innerhalb der G®meinde,
sowie   in   eine   andere   Gemeinde   als   die   Sitzg®meinde   der   Einrichtung   den   Trager
anzuzeigen.

In Absprache  mit dem Trager haben die Eltern die weitere  F6rderung  des  Betreuungsplatzes
abzuklaren.
Soweit  keine  F6rderung  der  neuen  Aufenthaltsgemeinde  des  Kindes  erfolgt,  ist  der  Trager
grundsatzlich berechtigt, den Bildungs- und Betreuungsvertrag zu kundigen.

§ 10 Eltembeirat
(1)           siehe Art.14Abs. 7 BayKiBiG

§ 11  Krankheitsfalle
(1)         Besonderheiten  hinsichtlich  Gesundheit oder Konstitution  des  Kindes sind  der Leitung  der
Einrichtung mitzuteilen, z.B.  Behinderungen, Allergien oder Unvertraglichkeiten.

(2)         Fur  Regelungen  in  Krankheitsfallen,  insbesondere  zur  Meldepflicht,  zum  Besuchsverbot
bzw.    bei    der   Wiederaufnahme   des    Kindes    in    die    Einrichtung    nach    Krankheit,    ist   das
lnfektionsschutzgesetz (lfsG) maBgebend.

(3)        Uber diese  Regelungen des  lfsG sind die  Eltem  und sonstige sorgeberechtigte gemaB §
34 Abs. 5 S. 2 IfsG zu belehren. Die Belehrung erfolgt insbesondere durch die Kenntnisnahme des
Merkblattes (Anlage 4 zum Bildungs- und Betreuungsvertrag).

(4)        Bei  fiebrig®n   Erkaltungskrankheit®n,   Erbrochen,  Durchfall,   Fieber  u.   a.  Sind  die
Kinder ftir mindestens 48 Stunden zu Hause zu behalten.

(5)         Die  Einrichtungsleitung  ist  berechtigt,   Kinder  mit  ansteckenden  Erkrankungen  zeitweilig
vom   Besuch   der   Einrichtung   auszuschlie8en,   wenn   die   Eltern   ihren   Verpflichtungen   nicht
nachkommen.

(6)        Zur   Wiederaufnahme   des   Kindes   kann   die   Leitung   der   Einrichtung   eine   arztliche
Bescheinigung verlangen, in der gemaB § 34 Abs.  1  IfsG bestatigt wird, dass nach dem arztlichen
Urteil eine Weiterverbreitung der Erkrankung oder der Verlausung nicht mehr zu befurchten ist.

(7)        In besonderen Fallen werden arztliche verordnete Medikamente, die eine Einnahme in der
Einrichtung wahrend der Buchungszeiten notwendig machen,  nur nach arztlicher Verordnung  und
schriftlicher Vereinbarung zwischen Eltern und der Leitung der Einrichtung verabreicht.



§ 12 Beendigung

(1 )          Kundigung der Eltem:

Die Eltem k6nnen den Bildungs- und Betreuungsvertrag ohne Angaben von Gri]nden mit einer
Frist von einem Monat zum  Monatsende schriftlich kundigen.  Zu  einem Zeitpunkt z`A/ischen
dem 01. Juni und den 31, August ist die Kundigung Linter Einhaltung der Frist nur zum
Ende dos KitaUahres (31. August) m69lich.

Einer Kundigung  bedarf es  nicht, wenn  das  I(ind zum  Ende dos  Betriebsjahres  in  die
Schule aufgenommen wind,

(2)         Kundigung des Tragers:
Der Trager kann den Bildungs- und Betreuungsvertrag mit Angabe von Grtlnden mit einer Frist
von einem Monat zum Monatsende schriftlich kundigen.

Eine fristlose Kundigung ist nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes zulassig.  Der Trager hat
vor Ausspruch einer fristlosen Kundigung die Eltem anzuh6ren.

Ein wichtiger Kundigungsgrund liegt insbesondere vor, wenn

1.    die   Erziehungsberechtigten   wiederholt   gegen   die   Bestimmungen   dieser   Kita-Ordnung
verstoBen,

2.    die Erziehungsberechtigten durch ihr Verhalten die Bemuhungen der Erzieherinnen urn das
Wohl des Kindes vereiteln oder zu vereiteln drohen,

3.   das  Kind langer als zwei Wochen ununterbrochen ohne Angaben von Grunden gefehlt hat
und der Platz dringend ben6tigt wird,

4.    die  Eltern  mit der Bezahlung  des  Eltembeitrags fur zwei  aufeinander folgende  Monate  in
Verzug geraten,

5.    die  Eltern wiederholt  und trotz schriftlicher Abmahnung  ihren  Pflichten  aus dem  Bildungs-
und Betreuungsvertrag bzw. dieser Ordnung nicht nachkommen bzw. eine Zusammenarbeit
mit dem padagogischen Personal nicht mehr m6glich scheint,

6.    die  mit  den  Eltern  vereinbarte  Buchungszeit  die  wirtschaftliche  Fahrung  der  Einrichtung
beeintrachtigt, ohne dass ein Verschulden des Tragers vorliegt.

§ 13 Datenschutz
Durch   die   Anordnung   tiber   den   Sozialdatenschutz   in   der   freien   Jugendhilfe   in   kirchlicher
Tragerschaft des  Erzbischofs von  Munchen  und  Freising  vom  16.  Juni  2004  (Amtsblatt vom  28.
Juli 2004, Seite 286) wird der Schutz von Sozialdaten und Sozialgeheimnis gewahrieistet.

Die Anordnung lautet:

„In der freien Jugendhilfe in kirchlicher Tragerschaft sind fur die erhobenen, verarbeiteten und
genutzten Sozialdaten das Sozialgeheimnis und dessen Sozialdatenschutzvorschriften
(Sozialgesetzbuch I § 35 Abs. 1, Abs. 3 und 4, VIIl §§ 62-68; X §§ 67-80, §§ 83 und 84)
entsprechend anzuwenden.
Im Ubrigen gilt die Anordnung zum kirchlichen Datenschutz (KDO)."

1.    Der  Trager  ist  berechtigt,   die  fur  die   F6rderung   nach  dem   BayKiBiG  erhobenen   und
gespeicherten     Daten     der    Bewilligungsbeh6rde    zum     Zwecke    der     Prufung     der
ordnungsgemaBen Verwendung der zugeflossenen Mittel bereitzustellen.

2.    Die     Eltern     werden     darauf     hingewiesen,     dass     die     gesetzlich     vorgegebenen
Sprachentwicklungs- und Beobachtungsb6gen in der Einrichtung angewendet werden.

3.    Eine  Weitergabe  Yon  Daten  an  Grundschulen  (Informationsbogen  zur  Vorbereitung  der
Einschulung   -   Ubergabebogen)   oder   Fachdienststellen   darf   nur   mit   ausdrucklicher
Zustimmung der Eltern erfolgen.



§ 14 lnkrafttp®t®n

Die Kirchenverwaltung Thansau hat in ihrer Sitzung vom 17.03.2016 vorstehende Ordnung als
Ortskirchensatzung beschlossen.

Die erganzte Ordnung der Kindertageseinrichtung tritt am 01.09.2018 in Kraft.
Gleichzeitig verliert die Kindergartenordnung 2016 mit samtlichen Anderungen ihre Gt]ltigkeit.

Anm®rkung:
Soweit in dieser Ordnung der Kindertageseinrichtung yon „Eltem" die Redo ist, umfasst dies alle
Formen der Personensorgeberechtigung :
-      Vater und Mutter (§ 1626Abs.1, § 1626 aAbs.1, § 1754Abs.1  BGB)
-      ein Eltemteil (§ 1626 aAbs. 2, § 1671 Abe.1, § 1680Abs.1, § 1754Abs. 2 BGB)
-     Vomund(§ 1793BGB)
-      Pfleger(§1915BGB)

Rohrdorf, den 15.02.2018

-,a-


