Allgemeine Benutzungsregelungen
für die Krippengruppe „Igel“
der Lebenshilfe Bremervörde-Zeven

1. Einleitung
Die Aufgaben Kinder zu betreuen, sie zu erziehen und zu bilden, sind nicht
voneinander zu trennen und liegen zuerst in der Verantwortung der Eltern. Die Arbeit
in der Krippe ergänzt das Elternhaus in der Verantwortung für die Erziehung der
Kinder.
In der Krippe erschließt sich ein neuer Lebensraum, in dem sich Kinder mit allen
Bedürfnissen erleben können. Sie erweitern ihre Erfahrungen und Möglichkeiten. Das
Erleben von Gemeinschaft in der Gruppe und das Gestalten von gemeinsamer Zeit
mit Gleichaltrigen gehört zu diesen Erfahrungen.
Die Krippe übernimmt diese Aufgabe auf der Grandlage ihrer Konzeption. Eine
Zusammenarbeit mit den Eltern ist deshalb unerlässlich und setzt gegenseitige
Information voraus.
Dieses Verständnis voraussetzend sorgt die Lebenshilfe Bremervörde - Zeven als
Träger für eine fachgerechte Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder nach den
gesetzlichen Bestimmungen.
Um den Kindern einen guten Start in der Krippe zu ermöglichen sind die Eltern bzw.
Sorgeberechtigten verpflichtet, die Eingewöhnung ihrer Kinder bei Aufnahme in die
Krippe zu begleiten und zu unterstützen.

2. Aufnahme des Kindes
Die Aufnahme des Kindes erfolgt durch die Lebenshilfe auf der Grundlage von
Kriterien, die vorher festgelegt wurden. Die Personenberechtigten nehmen eine
schriftliche Anmeldung beim Träger vor. Dieser entscheidet über die Aufnahme bzw.
Nichtaufnahme eines Kindes in die Einrichtung.
Die vorhandenen Krippenplätze werden vorrangig an Kinder vergeben, die ihren
Hauptwohnsitz in der Samtgemeinde Selsingen haben. Soweit die Plätze in
ausreichender Zahl zur Verfügung stehen, können auch Kinder aus anderen
Gemeinden aufgenommen werden.
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Spätestens bei Aufnahme des Kindes sind vorzulegen:
a) Der unterschriebene Betreuungsvertrag
b) Das generelle Einverständnis zur Teilnahme des Kindes an Ausflügen,
Besichtigungen und Spaziergängen
c) Benennung der zur Abholung berechtigten Personen
d) Elternmappe

3. Öffnungszeiten
Die Einrichtung ist von Montag bis Freitag von 08:00 – 14:00 Uhr geöffnet. Es besteht
die Möglichkeit einen Frühdienst von 07.00 – 08.00 Uhr, sowie den Spätdienst von
14.00 – 15.30 Uhr zu nutzen.
Die zusätzliche Buchung der Sonderöffnungszeiten ist nur solange möglich, wie mit
vorhandenem Personal eine angemessene Betreuung der angemeldeten Kinderzahl
gewährleistet werden kann (gesetzlicher Betreuungsschlüssel).
Die allgemeinen Öffnungszeiten, Ferientermine und Schließungen werden vom Träger
festgelegt und den Sorgeberechtigten rechtzeitig mitgeteilt.
Die Kindertagesstätte ist in der Woche vor Ostern (Kar-Woche), während der
Sommerferien für drei Wochen und zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen.
Der Träger ist berechtigt, die Einrichtung bei Krankheit der Mitarbeiter/innen zeitweilig
zu schließen, falls Aufsicht und Betreuung der Kinder nicht ausreichend gewährleistet
werden können, sowie bei ansteckenden Krankheiten oder aus anderen zwingenden
dienstlichen Gründen.
Die Sorgeberechtigten werden über den Grund und die voraussichtliche Dauer der
zeitweiligen Schließung so schnell wie möglich benachrichtigt.

4. Aufsicht
Die Aufsichtspflicht der Mitarbeiter/innen erstreckt sich auf die Zeit des Aufenthaltes
der Kinder in der Einrichtung, einschließlich der Ausflüge, Spaziergänge und
Besichtigungen. Sie beginnt mit der Übernahme der Kinder durch die
Mitarbeiter/innen und endet mit der Übergabe des Kindes an die Sorgeberechtigten
oder ihre Beauftragten. Für den Weg von und zur Einrichtung sind die
Sorgeberechtigten verantwortlich.
Sollten andere Personen als die Sorgeberechtigten das Kind abholen, ist eine
persönliche Mitteilung oder schriftliche Erklärung erforderlich, telefonische
Benachrichtigungen sind nur im Notfall ausreichend.
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Auch bei entsprechender schriftlicher Erklärung sind die Mitarbeiter/innen verpflichtet
zu prüfen, ob die damit verbundene Entscheidung im Einzelfall, etwa bei Bestehen von
besonderen Gefahren, verantwortet werden kann.
Bei Veranstaltungen, die außerhalb der Krippe stattfinden, beginnt und endet die
Aufsichtspflicht der Mitarbeiter/innen am vereinbarten Treffpunkt.
Beim Bringen und Abholen des Kindes sind die Berechtigten aufgefordert sich zu
vergewissern, dass die zuständigen Betreuungskräfte die Ankunft bzw. den Weggang
des Kindes erfasst haben.

5. Versicherung
Die Kinder in der Kindertagesstätte sind nach dem §2 Abs. 1 Nr. 8a Siebtes Buch
Sozialgesetzbuch (SGB VII) bei Unfall versichert:
- auf dem direkten Wege zwischen Wohnung und Krippe
- während des Aufenthaltes in der Krippe
- während Veranstaltungen außerhalb des Grundstückes (Spaziergänge, Ausflüge,
etc.)
Alle Unfälle, die auf dem Wege von oder zur Einrichtung eintreten und eine ärztliche
Behandlung zur Folge haben, sind der Leitung der Einrichtung unverzüglich zu
melden, damit eine Schadensregulierung eingeleitet werden kann. Der Schutz der
gesetzlichen Unfallversicherung besteht für Kinder, die in Tageseinrichtungen, die
nach § 45 SGB VII einer Betriebserlaubnis bedürfen, betreut werden.

6. Krankheitsfälle
In der Einrichtung können keine akut kranken Kinder betreut werden. Sie dürfen für
die Dauer ihrer Krankheit die Krippe nicht besuchen.
Die Einrichtung ist bei Ausbruch von Infektionskrankheiten im Sinne des
Infektionsschutzgesetzes (ifSG) unverzüglich in Kenntnis zu setzen (z.B. bei Masern,
Scharlach, Keuchhusten etc). Nach Überwindung der Krankheit ist für den weiteren
Besuch des Kindes ein ärztliches Gesundheitsattest vorzulegen. Eine Meldung an das
Gesundheitsamt gemäß IfSG ist vorgeschrieben. Die Sorgeberechtigten werden durch
ein Merkblatt informiert.
Eine Verabreichung von Medikamenten durch die Mitarbeiter/innen der Krippe kann
nur nach ärztlicher Verordnung und dem Dokument „Medizinische Verordnungen“
erfolgen. Dieses Dokument liegt der Elternmappe bei.
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7. Elternbeitrag
Der Elternbeitrag wird monatlich durch die Lebenshilfe Bremervörde-Zeven erhoben
und ist spätestens am 5. Werktag des Monats auf das Konto der Lebenshilfe bei der
Sparkasse Bremervörde, IBAN DE74 2415 1235 0000 1210 12, BIC BRLADE21ROB
zu zahlen.
Die Elternbeiträge sind unter Berücksichtigung der Betreuungszeit des Kindes und des
Einkommens der Sorgeberechtigten gestaffelt. Änderungen des Elternbeitrages hat der
Träger spätestens acht Wochen vorher bekannt zu geben.
Die Zahlungspflicht beginnt mit dem Tag der Aufnahme und endet mit dem
Ausscheiden. Bei der Aufnahme bis einschließlich zum 15. eines jeden Monats ist der
volle, danach der halbe Elternbeitrag zu entrichten. Die Elternbeiträge sind auch dann
in voller Höhe zu zahlen, wenn ein Kind der Krippe fernbleibt.
Die Sorgeberechtigten sind verpflichtet, alle zur Berechnung notwendigen Angaben zu
machen und im Einzelfall auf Anforderung zu belegen. Kann der zutreffende Beitrag
wegen fehlender oder unvollständiger Angaben nicht ermittelt werden, wird der
Höchstbetrag erhoben.
Der Elternbeitrag ist während des gesamten Krippenjahres (01.08. – 31.07.), auch in
den Ferien und während Krankheitszeiten zu entrichten. Die in Ziffer 3. und 6.
genannten Schließungs- und Fehlzeiten befreien nicht von der Beitragspflicht.
Die Sorgeberechtigten verpflichten sich weiterhin alle Änderungen an ihren
persönlichen Einkommensverhältnissen unverzüglich mitzuteilen. Weiterhin verpflichten
sie sich alle zur Berechnung notwendigen Angaben zu Beginn eines Krippenjahres
erneut einzureichen. Sollte eine erneute Einreichung nicht erfolgen und der aktuelle
Beitragssatz nicht ermittelt werden können, so wird der Höchstbeitrag erhoben.
Der monatliche Elternbeitrag wird vom Träger für jeweils ein Krippenjahr festgelegt.
Der Träger kann den Elternbeitrag insbesondere wegen allgemeiner
Kostensteigerungen oder auf Grund von Vereinbarungen auf kommunaler Ebene nach
Anhörung des Beirates durch schriftliche Erklärung gegenüber den Sorgeberechtigten
jederzeit angemessen neu festsetzen. Beitragserhöhungen werden den
Sorgeberechtigten rechtzeitig mitgeteilt. Die beitragspflichtigen Sorgeberechtigten
erklären sich mit diesem Beitragsfestsetzungsverfahren durch Unterzeichnung des
Betreuungsvertrages einverstanden.
Für die Nutzung der Betreuungszeiten, die über die Kernbetreuung hinausgeht, wird
auch von Sorgeberechtigten, deren Kinder der Gebührenstufe 1 zugeordnet und, eine
Gebühr erhoben.
Bei zwei Kindern, die gleichzeitig in einer Kindertagesstätte angemeldet sind, wird der
Betrag des ältesten Kindes in vollem Umfang übernommen. Geschwisterkinder, die
sich im beitragsfreien Jahr befinden werden bei dieser Regelung nicht berücksichtigt.

4

Wer aus wirtschaftlichen Gründen nicht in der Lage ist, den vollen Elternbeitrag zu
zahlen, kann beim örtlichen Jugendamt oder Sozialamt einen Antrag auf Übernahme
stellen.
In dem Beitrag sind die Kosten für Getränke enthalten.
Für die Teilnahme am Mittagessen wird pro Essen ein Betrag in Höhe von z.Z. 1,80 €
fällig.
Nebenkosten, die nicht im Betrag enthalten sind, z.B. für Ausflüge und besondere
Veranstaltungen werden mit den Eltern besprochen und eingesammelt.

8. Elternvertretung
Die Sorgeberechtigten der Kinder aus der Krippengruppe wählen aus ihrer Mitte
eine/n Vertreter/in, sowie deren Stellvertretung. Diese bilden den Elternrat.

9. Kuratoium
Gemäß § 10 Abs. 3 Satz 2 KiTaG wird festgelegt, dass die Aufgaben des Beirates vom
Kuratorium wahrgenommen werden.
Es setzt sich aus 10 Mitgliedern, und zwar aus je 2 Vertretern der
Gemeinde/Samtgemeinde, des Kindertagesstättenverbandes, Vertretern der Fach- und
Betreuungskräfte und den Gruppensprecher zusammen, die jeweils vom Gemeinde/Samtgemeinderat, Verbandsvorstand und von der Elternschaft gewählt werden.
Weitere sachkundige Personen können mit beratender Stimme vom Kuratorium zu den
Sitzungen hinzugezogen werden.
Bei wichtigen Entscheidungen des Trägers und der Leitung wird das Benehmen mit
dem Kuratorium hergestellt. Das gilt insbesondere für:
a) die Aufstellung und Änderung der Konzeption für die pädagogische Arbeit,
b) die Einrichtung neuer und Schließung bestehender Gruppen oder
Betreuungsangebote,
c) die Festlegung der Gruppengröße und der Grundsätze für die Aufnahme von
Kindern,
d) die Öffnungs- und Betreuungszeiten,
e) die Personaleinstellungen,
f) die Aufstellung des Haushaltsplanes.
Zu den Punkten unter a) bis f) genannten Angelegenheiten sowie zur Verwendung der
Haushaltsmittel und zur Regelung der Elternbeiträge in der Kindertagesstätte kann das
Kuratorium Vorschläge machen.
Dem Kuratorium steht bei der Aufstellung des Haushaltsplanes sowie bei der
Personaleinstellung ein einmaliges Einspruchsrecht zu.

10. Abmeldung
Eine Abmeldung kann nur mit einer Frist von 4 Wochen zum Monatsende erfolgen.
Eine Abmeldung in der Zeit vom 01. April bis 31. Juli ist nur zum Ende des
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Krippenjahres möglich. In begründeten Ausnahmefällen (z.B. Umzug) kann auf die
Einhaltung der Kündigungsfrist verzichtet werden. Die Entscheidung trifft der Träger.
Bei Nichteinhaltung der Frist wird die Abmeldung erst zum nächstmöglichen Termin
wirksam.
Der Elternbeitrag ist solange zu entrichten, bis die Abmeldung wirksam ist.

11. Kündigung
Der Träger kann den Betreuungsvertrag fristlos kündigen, wenn
- ein Kind wiederholt oder länger als zwei Wochen unentschuldigt fehlt.
- die Eltern/Sorgeberechtigten trotz vorheriger schriftlicher Mahnung ihren
Verpflichtungen aus dem Betreuungsvertrag nicht oder nicht vollständig
nachkommen,
- die Eltern/Sorgeberechtigten mit der Zahlung des Elternbeitrages für mehr als
zwei Monate ganz oder teilweise in Verzug geraten.
Der Ausschluss erfolgt durch einen schriftlichen Bescheid des Trägers. Des Weiteren
soll dem Ausschluss ein Gespräch mit den Sorgeberechtigten vorausgehen.

12. Datenschutz
Zur individuellen Förderung des Kindes in seiner Entwicklung ist die Erfassung und
Verarbeitung von Daten notwendig. Die Umsetzung des Bildungsauftrages der Krippe
der Lebenshilfe Bremervörde Zeven und die Entwicklungsbegleitung des Kindes
erfolgen auf der Grundlage der pädagogischen Konzeption der Kindertagesstätte und
den darin enthaltenen Aussagen zu Beobachtungen und Dokumentation. Mit der
Unterzeichnung des Betreuungsvertrages stimmen die Sorgeberechtigten der
Erfassung, Verarbeitung und Weitergabe von Daten aufgrund dieses Konzeptes zu.
Jede Datennutzung und Weitergabe über die Vorgaben des Konzepts hinaus bedarf
der Zustimmung der Sorgeberechtigten.

13. Betreuungsvertrag
Die vorstehenden „Allgemeinen Benutzungsregelungen“ werden Bestandteil des
Betreuungsvertrages, der zwischen den Sorgeberechtigten und dem Träger der
Tageseinrichtung spätestens am Tage der Aufnahme des Kindes von beiden Seiten
unterschrieben sein muss.

14. Inkrafttreten
Diese Allgemeinen Benutzungsregelung tritt mit Wirkung vom 01.01.2019 in Kraft:

Lebenshilfe Bremervörde-Zeven gGmbH
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