
 
§ 1 Träger, Rechtsform und 
Begriffsbestimmungen 
Die kommunalen Tageseinrichtungen 
für Kinder in den Ortsteilen Medenbach 
und Rabenscheid werden von der 
Gemeinde Breitscheid als öffentliche 
Einrichtung unterhalten. 
Durch ihre Inanspruchnahme nach 
Maßgabe dieser Satzung entsteht ein 
öffentlich-rechtliches 
Benutzungsverhältnis 
 
§ 2 Aufgaben 
Die Aufgaben der Tageseinrichtungen 
für Kinder bestimmen sich nach dem § 
26 des Hessischen Kinder- und 
Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB). 
  
 
§ 3 Kreis der Berechtigten 
(1) Die Tageseinrichtungen 
stehen grundsätzlich allen Kindern, die 
in der Gemeinde ihren 
Wohnsitz (Hauptwohnsitz i. S. des 
Melderechts) haben, vom vollendeten 
1. Lebensjahr an bis zum Schulbesuch 
offen. 
(2) Ein Rechtsanspruch auf 
Aufnahme in einer Tageseinrichtung 
besteht nicht. Es besteht auch kein 
Rechtsanspruch auf Aufnahme in eine 
bestimmte Einrichtung oder in eine 
bestimmte Gruppe einer Einrichtung. 
(3) Bevorzugt aufgenommen 
werden Kinder, die aus besonderen 
sozialen und pädagogischen Gründen 
vorrangig der Förderung und Betreuung 
bedürfen. Im Übrigen ist das Alter des 
Kindes entscheidend und danach der 
Zeitpunkt der Anmeldung für die 
Aufnahme des Kindes. Bei nicht 
ausreichender Zahl zur Verfügung 
stehender Plätze entscheidet der 
Gemeindevorstand nach Anhörung der 
Leitung der Tageseinrichtung. 
(4) Wenn die amtlich festgelegte 
Höchstbelegung der jeweiligen 
Tageseinrichtung erreicht ist, können 
weitere Aufnahmen erst nach 
Freiwerden von Plätzen erfolgen. 
(5)  Für Kinder, die an 
ansteckenden Krankheiten leiden, 
richtet sich die Aufnahme nach den 
„Empfehlungen für die 
Wiederzulassung in Schulen und 
sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen“ 
des Bundesinstitutes für 
Infektionskrankheiten und nicht   
übertragbare Krankheiten (Robert-
Koch-Institut, RKI). 
Im Zweifel entscheidet ein Arzt, der von 
der Gemeinde im Einvernehmen mit 
den Erziehungsberechtigten benannt 
wird. 
 
§ 4 Betreuungszeiten 
(1) Die Tageseinrichtungen für 
Kinder sind an Werktagen montags bis 
freitags geöffnet. Es wird eine 
Vormittags- und Ganztagsbetreuung 
mit oder ohne Mittagsbetreuung sowie 
ggf. auch eine Nachmittagsbetreuung 
angeboten. 
Die Regelbetreuung entspricht der 
Grundöffnungszeit von täglich 8.30 Uhr 
bis 13.00 Uhr. Frühöffnungszeit ist die 

Zeit ab Öffnung der Tageseinrichtung 
bis 8.30 Uhr. Nachmittagsöffnungszeit 
ist die Zeit ab 13.00 Uhr bis zur 
Schließung der Tageseinrichtung. 
Angebote, die über die Regelbetreuung 
hinausgehen, stellen eine freiwillige 
Leistung der Gemeinde Breitscheid dar 
und werden nur bei einer regelmäßigen 
Mindestnutzung aufrechterhalten. 
Der Gemeindevorstand wird 
ermächtigt,Öffnungszeiten festzusetzen 
und diese öffentlich bekannt zu 
machen. 
(2) Während der gesetzlich 
festgelegten Sommerferien in Hessen 
kann jede Tageseinrichtung für Kinder 
bis zu drei Wochen geschlossen 
werden. Außerdem bleiben die 
Tageseinrichtungen für Kinder 
zwischen Weihnachten und Neujahr 
jeden Jahres geschlossen. 
Wenn das Betreuungspersonal an 
Arbeitsgemeinschaften, 
Fortbildungsveranstaltungen usw. 
teilnimmt, bleiben die 
Tageseinrichtungen an diesen Tagen 
geschlossen. 
(3) Bekanntgaben erfolgen durch 
Veröffentlichung im amtlichen 
Mitteilungsblatt der Gemeinde 
Breitscheid oder durch Aushänge in der 
Tageseinrichtung oder durch 
Elternbrief.  
 
§ 5 Aufnahme 
(1) Jedes Kind muss vor seiner 
Aufnahme in die Kindertagesstätte 
ärztlich untersucht werden. Dies ist 
durch Vorlage eines ärztlichen Attestes, 
das nicht älter sein darf als 4 Wochen, 
spätestens am Tag der Aufnahme 
nachzuweisen. Zweck der ärztlichen 
Untersuchung ist festzustellen, ob dem 
Besuch der Einrichtung gesundheitliche 
Bedenken entgegenstehen.  
(2) Die Aufnahme erfolgt nach 
schriftlicher Anmeldung bei der 
Gemeindeverwaltung bzw. der Leitung 
der Tageseinrichtung. Die 
Entscheidung darüber trifft der 
Gemeindevorstand. 
(3) Mit der Anmeldung erkennen 
die Erziehungsberechtigten diese 
Satzung und die Gebührensatzung an. 
(4) Die 
Personensorgeberechtigten müssen 
durch Vorlage einer ärztlichen 
Bescheinigung nachweisen, dass ihr 
Kind alle seinem Alter und 
Gesundheitszustand entsprechenden 
öffentlich empfohlenen 
Schutzimpfungen erhalten hat oder 
schriftlich erklären, dass sie eine 
Zustimmung zu bestimmten Impfungen 
nicht erteilen.   
 
§ 6 Pflichten der 
Erziehungsberechtigten 
(1)  Es wird erwartet, dass die 
Kinder die Tageseinrichtung 
regelmäßig besuchen. Sie sollen             
spätestens um 9:00 Uhr eintreffen und 
sind rechtzeitig abzuholen. 
(2)  Die Kinder sind sauber zu 
waschen und reinlich zu kleiden. 
(3)  Die Erziehungsberechtigten 
oder die abholberechtigten Personen 
übergeben die Kinder zu  
Beginn der Betreuungszeit dem 
Personal der Tageseinrichtung und 
holen sie vor Beendigung der 

Betreuungszeit beim Personal der 
Tageseinrichtung wieder ab. Die 
Aufsichtspflicht des Personals beginnt 
mit der Übernahme der Kinder im 
Gebäude und endet mit der 
Übernahme der Kinder durch die Eltern 
oder die abholberechtigen Personen 
beim Verlasen des Gebäudes der 
Tageseinrichtung. 
(4) Sollen Kinder die 
Tageseinrichtung vorzeitig verlassen 
oder den Heimweg allein  
bewältigen, bedarf es zuvor einer 
schriftlichen Erklärung der 
Erziehungsberechtigten gegenüber der 
Leitung der Tageseinrichtung.    Die 
Erziehungsberechtigten erklären bei 
der Aufnahme des Kindes in die 
Tageseinrichtung   schriftlich, wer 
außer ihnen zur Abholung des Kindes 
berechtigt ist. Diese Erklärung kann 
schriftlich widerrufen oder geändert 
werden. Es besteht keine Verpflichtung, 
die Kinder durch das Personal nach 
Hause zu bringen. 
(5)  Bei Verdacht oder Auftreten 
ansteckender Krankheiten beim Kind 
oder in der 
 Wohngemeinschaft des Kindes sind 
die Erziehungsberechtigten zu 
unverzüglicher   Mitteilung an die 
Leitung der Tageseinrichtung 
verpflichtet. In diesen Fällen darf die 
Tageseinrichtung erst wieder besucht 
werden, wenn die Empfehlungen des 
RKI dies zulassen und eine ärztliche 
Unbedenklichkeitserklärung vorliegt.  
(6)  Das Fehlen des Kindes ist 
unverzüglich der Leitung der 
Tageseinrichtung mitzuteilen. 
(7)  Die Erziehungsberechtigten 
haben die Satzungsbestimmungen mit 
Gebührensatzung   einzuhalten und 
insbesondere die Gebühren zu 
entrichten. 
 
§ 7 Pflichten der Leitung der 
Tageseinrichtung für Kinder 
(1)  Die Leitung der 
Tageseinrichtung gibt den 
Erziehungsberechtigten der Kinder 
nach Terminabsprache Gelegenheit zu 
einer Aussprache. 
(2) Treten die im 
Infektionsschutzgesetz genannten 
Krankheiten oder ein hierauf gerichteter 
Verdacht auf, so ist die Leitung der 
Tageseinrichtung verpflichtet, 
unverzüglich die Gemeinde 
und gleichzeitig das Gesundheitsamt 
zu unterrichten und dessen Weisungen 
zu befolgen. 
(3)  Die Leitung der 
Tageseinrichtung stellt die Abholung 
von Kindern, die mit öffentlichen     
Verkehrsmitteln  zur Tageseinrichtung 
transportiert werden sowie deren 
Verbringung in diese Verkehrsmittel, 
sicher. 
§ 8 Elternversammlung und 
Elternbeirat 
Die Elternbeteiligung, die 
Elternversammlung und der 
Elternbeirat richten sich nach § 27 des 
Hessischen Kinder- und 
Jungenhilfegesetzbuches (HKJGB).  
 
§ 9 Versicherung 
(1) Die Gemeinde versichert auf 
ihre Kosten alle Kinder gegen 
Sachschäden. 
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(2) Gegen Unfälle in einer 
Tageseinrichtung für Kinder sowie auf 
dem Hin- und Rückweg sind   die 
Kinder gesetzlich versichert. 
(3) Für vom Kind mitgebrachte 
und in der Tageseinrichtung abhanden 
gekommene   Wertgegenstände (z.B. 
Schmuck, Uhren, Spielsachen usw.) 
wird nicht gehaftet. 
 
§ 10 Benutzungsgebühren/Beiträge 
Für die Benutzung der 
Tageseinrichtungen werden von den 
gesetzlichen Vertretern der Kinder im 
Voraus zahlbare Benutzungsgebühren 
bzw. Beiträge und Entgelte nach 
Maßgabe der jeweils gültigen 
Gebühren- oder Beitragssatzung zu 
dieser Satzung erhoben. 
 
§ 11 Abmeldungen 
(1) Abmeldungen sind schriftlich 
bis zum 15. eines Monats zum Ende 
des nächsten Monats bei der 
Gemeindeverwaltung bzw. der Leitung 
der Tageseinrichtung vorzunehmen; 
gehen sie erst nach dem 15. dort ein, 
werden sie erst zum Ablauf des 
übernächsten Monats wirksam. 
(2) Innerhalb der letzten drei 
Monate vor den Sommerferien und vor 
der Einschulung eines Kindes kann 
eine Abmeldung nur aus zwingenden 
triftigen Gründen (z. B. Wegzug aus der 
Gemeinde) erfolgen. 
(3) Wird die Satzung nicht 
eingehalten oder entsteht durch das 
Verhalten des Kindes eine für den 
Betrieb der Tageseinrichtung 
unzumutbare Belastung, so kann das 
Kind vom weiteren Besuch der 
Tageseinrichtung ausgeschlossen 
werden. Die Entscheidung hierüber trifft 
der Gemeindevorstand. Der 
Ausschluss gilt als Abmeldung. 
(4) Sofern Kinder mehrere Male 
oder ununterbrochen mehr als zwei 
Wochen ohne Begründung vom 
Besuch der Tageseinrichtung 
fernbleiben, können sie durch 
schriftliche Erklärung gegenüber den 
Erziehungsberechtigten vom weiteren 
Besuch ausgeschlossen werden. Für 
eine Neuanmeldung gilt § 3 Abs. 2 
dieser Satzung. 
(5) Werden die Gebühren 
zweimal nicht ordnungsgemäß bezahlt, 
so erlischt das Anrecht auf den bisher 
eingenommenen Platz. 
 

 
§ 1 

Allgemeines 
(1) Für die Benutzung der Kindergärten 
haben die gesetzlichen Vertreter der 
Kinder Benutzungsgebühren zu 
entrichten (vgl. § 10 der Benutzungs-
satzung). Mehrere Gebührenpflichtige 
haften als Gesamtschuldner.  
 
Leben Eltern, denen die elterliche 
Sorge gemeinsam zusteht, nicht nur 
vorübergehend getrennt, ist der 
Elternteil gebührenpflichtig, dem die 
elterliche Sorge vom Familiengericht 
ganz oder teilweise übertragen ist. Ist 
eine solche Entscheidung nicht erfolgt 

und besteht in diesen Fällen eine 
gemeinsame elterliche Sorge, ist der 
Elternteil gebührenpflichtig, der 
Kindergeld oder dem Kindergeld 
gleichstehende Leistungen nach dem 
Bundeskindergeldgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 
22.04.1999 (BGBl. I S. 770, 1062), 
zuletzt geändert durch Art. 2 des 
Gesetzes vom 22.12.1999 (BGBl. I. S. 
2552) oder nach dem Einkommen-
steuergesetz in der Fassung vom 
16.04.1997 (BGBl. I S. 821), zuletzt 
geändert durch Art. 1 des Gesetzes 
vom 22.12.1999 (BGBl. I S. 2601), 
erhält. 

 
Die Gebühren gliedern sich in 
 
(a) Betreuungsgebühr 
(b) Verpflegungsentgelt zusätzlich zur 
Mittagsbetreuung 

 
(2) Die Betreuungsgebühr ist für den 
Besuch des Kindergartens zu 
entrichten. 
(3)  Das Verpflegungsentgelt wird für 
die Teilnahme des Kindes am 
Mittagessen im Kindergarten erhoben. 
Es wird pauschaliert für den Monat 
festgesetzt. 
(4) Betreuungsgebühr als auch 
Verpflegungsentgelt ist stets für einen 
vollen Monat zu entrichten. 
 

§ 2 
Betreuungsgebühren 

(1) Die Gebühr beträgt pro Monat für 
die Regelbetreuung in der Grund-
öffnungszeit 80,00 € und zusätzlich zur 
Regelbetreuung für Frühöffnungszeiten 
in Rabenscheid 12,00 €, in Medenbach 
10,00 €; für Nachmittagsöffnungszeiten 
in Rabenscheid 10,00 €, in Medenbach 
15,00 €. 
 
(2) Die Mindestbuchung entspricht der 
Regelbetreuung. Darüber hinaus 
können regelmäßig gesamte Früh- oder 
Nachmittagsöffnungszeiten gebucht 
werden.  
 
(3) Besuchen gleichzeitig mehrere 
Kinder einer Familie einen Kindergarten 
der Gemeinde, werden für das zweite 
Kind die Gebühren nach Abs. 1 um 50 
% ermäßigt. Für jedes weitere Kind 
werden Betreuungsgebühren nach Abs. 
1 nicht erhoben. 
Ausgenommen hiervon sind Kinder vor 
Vollendung des 3. Lebensjahres und 
nach Schuleintritt. Ist das 1. Kind gem. 
§ 3a von der Kindergartengebühr 
befreit, wird diese Befreiung der 
Kindergartengebühr nicht in die 
Berechnung für die Vergünstigung für 
das 2. Kind mit einbezogen. 
 
(4) Während der Betreuungszeiten 
können Betreuungsstunden zugekauft 
werden. Hierbei sind pro angefangener 
Stunde 1,50 € zu entrichten. 
 
(5) Abweichend von Abs. 1 beträgt die 
Gebühr für die Betreuung von 
Schulkindern in Medenbach monatlich 
32,50 € bei einem Beginn der täglichen 
Betreuungszeit ab 12.00 Uhr; dieses 
Schulzeitmodul kann nur in Verbindung 
mit der Mittagsverpflegung (§2a) in 
Anspruch genommen werden. 

 
§ 2a 

Verpflegungsentgelt 
(1) Das Verpflegungsentgelt für das 
Mittagessen beträgt einheitlich je Kind 
und Monat 48,00 €. 
(2) Für den Zukauf von Einzelessen 
beträgt die Gebühr einheitlich je Essen 
3,00 €. 
 

§ 3 
Gebührenabwicklung 

(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit der 
Aufnahme und erlischt nur durch 
Abmeldung oder Ausschluss. Wird das 
Kind nicht abgemeldet, so ist die 
Gebühr auch dann zu zahlen, wenn 
das Kind dem Kindergarten fernbleibt. 
Bei einem Ausscheiden vor dem 
Monatsende ist die Gebühr bis zum 
Ende des Monats zu zahlen. 
 
(2) Die Benutzungsgebühr ist am 15. 
eines jeden Monats für den laufenden 
Monat fällig und  an die 
Gemeindekasse zu überweisen. 
 
(3) Die Gebühr ist bei vorübergehender 
Schließung des Kindergartens (z. B. 
Ferien, Feiertage) weiterzuzahlen. 
 
(4) Kann ein Kind aufgrund ärztlich 
nachgewiesener Erkrankung den 
Kindergarten über einen Zeitraum von 
mehr als zwei Monaten nicht besuchen, 
entfällt die Gebührenentrichtung für die 
nach dem Eintritt der Erkrankung 
folgende Zeit. 
 
(5) Über Stundungen, 
Niederschlagungen und Erlässe 
entscheidet der Gemeindevorstand 
nach Maßgabe der §§ 163, 227 AO. 
 
(6) Rückbuchungsgebühren bei nicht 
ausreichender Deckung des Kontos 
gehen zu Lasten der 
Erziehungsberechtigten. 
 

§ 3a 
Gebührenfreistellung 

Soweit das Land Hessen Zuweisungen 
für die Freistellung von Gebühren für 
die Benutzung von Kindergärten 
gewährt, erhebt die Gemeinde keine 
Gebühren nach dieser Satzung. Dies 
gilt für die letzten 12 Monate vor der 
Einschulung für die tägliche 
Betreuungszeit von mindestens 5 
Stunden. Eltern, deren Kinder vorzeitig 
eingeschult werden, sind die gezahlten 
Gebühren zu erstatten. Eltern, deren 
Kinder von der Einschulung 
zurückgestellt werden und denen 
bereits Gebührenbefreiung gewährt 
wurde, sind bezüglich der weiteren 
Betreuung wieder gebührenpflichtig. 
 

§ 4 
Gebührenübernahme 

In wirtschaftlichen oder erzieherischen 
Notfällen kann die Übernahme der 
Benutzungsgebühren beim zuständigen 
Kreisjugendamt beantragt werden. 
 

§ 5 
Verfahren bei Nichtzahlung 

Rückständige Benutzungsgebühren 
werden im Verwaltungszwangs-
verfahren beigetrieben. 
 

Auszug aus der Gebührensatzung 
zur Satzung über die Benutzung der 
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