
 

 

 

 

 

Benutzungsordnung der Betreuungseinrichtungen für Kinder  
(BenO KiBet) 
 

 

Für die Arbeit in den Kindertageseinrichtungen der 
Gemeinde Tamm gelten die gesetzlichen Bestim-
mungen und die folgende Benutzungsordnung in 
ihren jeweils gültigen Fassungen. Mit der Anmel-
dung und Aufnahme des Kindes in eine Einrichtung 
werden diese Regelungen anerkannt. 

Betreuungseinrichtungen für Kinder im Sinne des 
Kinder- und Jugendhilfegesetzes (SGB VIII), des 
Kindertagesbetreuungsgesetzes (KiTaG) Baden-
Württemberg und den Richtlinien des Landes im 
Rahmen der Verlässlichen Grundschule können 
insbesondere sein: 

 Kindergärten, Horte und andere Tageseinrich-
tungen 

 Kinderkrippen 

 Kommunale Schülerbetreuungseinrichtungen 
(Kernzeitbetreuung, Hort an der Schule) 

und in den Betriebsformen 

 Halbtagesgruppen 

 Regelgruppen (mit geteilten Öffnungszeiten) 

 Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten 

 Ganztagesgruppen 

 Ferienbetreuung 

geführt werden. Die Betreuungseinrichtungen 
werden privatrechtlich betrieben, für die Benut-
zung wird ein privatrechtliches Entgelt erhoben. 

1. Aufnahme / Anmeldung 

1.1 
In die Betreuungseinrichtungen können 

 Kinder vom vollendeten dritten Lebensjahr bis 
zur Schulpflicht 

 Jüngere und ältere Kinder in Krippen, Schüler-
horten und Gruppen mit einer erweiterten Al-
tersmischung 

aufgenommen werden, soweit genügend Kinder 
angemeldet werden, ausreichend Plätze zur Verfü-
gung stehen und das notwendige Betreuungsper-
sonal vorhanden ist. Ein Anspruch auf die Unter-
bringung in einer bestimmten Einrichtung oder 
Betreuungsform besteht nicht. 

1.2 
Kinder mit und ohne Behinderungen können, so-
weit möglich, gemeinsam Gruppen besuchen. 
Dabei wird berücksichtigt, dass auch den Bedürf-
nissen der behinderten Kinder innerhalb der Rah-
menbedingungen der Einrichtung Rechnung getra-
gen wird. 

1.3 
Kinder, die vom Besuch der Grundschule zurückge-
stellt sind, besuchen eine Grundschulförderklasse 
des Landes. 

1.4 
Das Aufnahmeverfahren für alle Einrichtungen 
erfolgt durch die Gemeinde. Mit der schriftlichen 
Anmeldung durch die Eltern / Sorgeberechtigten 
kommt ein Aufnahmevertrag zustande. Über die 
Aufnahme der Kinder, auch in welche Einrichtung 
oder Betreuungsform, entscheidet die Gemeinde 
nach bestimmten Kriterien (z.B. Familienstand, 
Umfang der Berufstätigkeit, Einkommen der Eltern 
/Sorgeberechtigten). Für die Aufnahme sind neben 
der Bescheinigung über die ärztliche Untersuchung 
noch der von den Eltern / Sorgeberechtigten un-
terschriebene Aufnahmevertrag und der Anmelde-
bogen erforderlich. (Der Aufnahmevertrag gilt 
durch unsere Platzzusage als geschlossen.) Die 
Eltern/Sorgeberechtigten verpflichten sich, Ände-



rungen in der Personensorge sowie sonstige Ände-
rungen der Einrichtungsleitung unverzüglich mitzu-
teilen. 

1.5 
Bei Platzmangel werden die Voraussetzungen für 
den Verbleib oder Wechsel der Kinder in Einrich-
tungen oder Betriebsformen überprüft. Platzwech-
sel oder Kündigungen können die Folge sein. 

1.6 
Jedes Kind muss – soweit vorgeschrieben – vor der 
Aufnahme in die Einrichtung ärztlich untersucht 
sein. Es wird empfohlen, von der nach dem fünften 
Buch Sozialgesetzbuch vorgesehenen kostenlosen 
Vorsorgeuntersuchungen für Kinder von Versicher-
ten Gebrauch zu machen. Dabei darf die ärztliche 
Untersuchung nicht länger als 12 Monate vor Auf-
nahme in die Einrichtung zurückliegen. 

1.7 
Es wird empfohlen, vor der Aufnahme des Kindes 
in die Einrichtung die Schutzimpfungen gegen 
Diphterie, Wundstarrkrampf und Kinderlähmung 
vornehmen zu lassen. 

2. Abmeldung / Kündigung 

2.1 
Eine Abmeldung von der Einrichtung (Kündigung 
des Vertragsverhältnisses) ist grundsätzlich nur 
zum Ende eines Monats möglich (z.B. wegen Weg-
zug aus Tamm). Sie muss mindestens 4 Wochen 
vorher schriftlich gegenüber der Gemeinde erfol-
gen. Rückwirkende Kündigungen sind nicht zuläs-
sig. 

2.2 
Eine Kündigung ist nicht erforderlich 

a) für Kinder, die in die Grundschule aufgenom-
men werden und die Einrichtung bis zum Ende 
des Kitajahres (31.08.) besuchen. Bei einem 
Wechsel in eine kommunale Schülerbetreu-
ungseinrichtung ist jedoch eine erneute An-
meldung erforderlich. 

b) für Grundschüler beim Wechsel in eine weiter-
führende Schule zum Ende des betreffenden 
Schuljahres (31.08.). 

 
2.3 
Abweichend davon kann das Betreuungsverhältnis 
eines Kindes zum Ende des laufenden Kitajahres/ 
Schuljahres unter Einhaltung der Kündigungsfrist 
(siehe 2.1) nur bis spätestens Ende April gekündigt 
werden. Das Vertragsverhältnis endet dann spätes-
tens mit Wirkung vom 30.04. des laufenden 
Kitajahres. 

2.4 
Die Gemeinde kann den Aufnahmevertrag mit 
einer Frist von 4 Wochen zum Monatsende schrift-
lich kündigen, insbesondere 
a) bei wiederholter Nichtbeachtung der in dieser 

Benutzungsordnung aufgeführten Pflichten 
der Eltern / Sorgeberechtigten; 

b) bei nicht ausgeräumten erheblichen Auffas-
sungsunterschieden zwischen den El-
tern/Sorgeberechtigten und der Einrichtung 
über das Erziehungskonzept und/oder eine 
dem Kind angemessene Förderung in der Ein-
richtung trotz eines von der Einrichtung anbe-
raumten Einigungsgespräches; 

c) bei Verhaltensauffälligkeiten des Kindes, durch 
die der normale Gruppenbetrieb erheblich ge-
stört wird; 

d) beim unentschuldigten Fehlen des Kindes über 
einen zusammenhängenden Zeitraum von 
mehr als 4 Wochen; 

e) bei der Nichtbezahlung des Elternbeitrags für 
zwei aufeinanderfolgende Monate; 

f) wenn die Einrichtung/Gruppe geschlossen 
oder die Betriebsform geändert wird. 

Diese Aufzählung ist nicht abschließend. 

2.5 
Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund 
(außerordentliche Kündigung) bleibt hiervon unbe-
rührt. 

3. Besuch/Öffnungs-/Schließzeiten/ 
Ferien 

3.1 
Das Kitajahr/Schuljahr beginnt jeweils am 01.09. 
und endet jeweils zum 31.08. Für Schulanfänger 
endet das Betreuungsverhältnis mit dem Beginn 
der Kitaferien. 

3.2 
Im Interesse des Kindes und der Gruppe soll die 
Einrichtung regelmäßig besucht werden. 

3.3 
Fehlt ein Kind voraussichtlich länger als drei Tage, 
ist die Gruppen- oder Einrichtungsleitung zu be-
nachrichtigen. Bei Ganztagebetreuung ist am ers-
ten Fehltag eine Benachrichtigung erforderlich. 

3.4 
Die Einrichtungen sind in der Regel von Montag bis 
Freitag, mit Ausnahme der gesetzlichen Feiertage, 
bestimmter Ferien und der zusätzlichen Schließta-
ge, geöffnet. Änderungen der Öffnungszeiten blei-
ben der Gemeinde uneingeschränkt vorbehalten, 
sie werden rechtzeitig im Amtsblatt veröffentlicht.  



3.5 
Der Besuch der Einrichtung regelt sich nach der 
vereinbarten Betreuungszeit. Eine Betreuung au-
ßerhalb dieser Zeiten ist nicht gewährleistet. 

3.6 
Die Kinder sollen nicht vor den Öffnungszeiten der 
Einrichtung gebracht und pünktlich zu den Schluss-
zeiten abgeholt werden. Für Kinder in der Einge-
wöhnungszeit können besondere Absprachen ge-
troffen werden. 

3.7 
Die Ferienzeiten/Schließzeiten der Einrichtungen 
werden von der Einrichtungsleitung nach Anhö-
rung des Elternbeirats jeweils für ein Kindergarten-
jahr/Schuljahr festgesetzt und im Amtsblatt der 
Gemeinde veröffentlicht. 

3.8 
Muss die Einrichtung oder eine Gruppe aus beson-
derem Anlass geschlossen bleiben, werden die 
Eltern/Sorgeberechtigten rechtzeitig davon unter-
richtet. Die Gemeinde ist bemüht, solche Schlie-
ßungen so weit als möglich zu vermeiden. Dies gilt 
nicht, wenn die Einrichtung zur Vermeidung der 
Übertragung ansteckender Krankheiten geschlos-
sen werden muss. Eine Erstattung oder Verrech-
nung des Benutzungsentgelts, auch anteilig, ist in 
solchen Fällen ausgeschlossen. 

4. Benutzungsentgelt 

4.1 
Für den Besuch der Einrichtung wird ein Elternbei-
trag erhoben, gegebenenfalls zusätzlich ein Ver-
pflegungskostenbetrag. Der Elternbeitrag ist in 
zwölf gleichbleibenden Monatsbeiträgen in der 
jeweils festgesetzten Höhe von Beginn des Monats 
an zu entrichten, in dem das Kind in die Einrichtung 
aufgenommen wird. Erfolgt die Aufnahme bis zum 
15. eines Monats, wird der volle, bei Aufnahme ab 
dem 16. eines Monats der halbe Monatsbeitrag für 
diesen Monat erhoben. Er ist jeweils im Voraus am 
Ersten des Monats zu zahlen und wird zusammen 
mit dem Verpflegungskostenbetrag ausschließlich 
durch das Lastschriftverfahren (Einzugsermächti-
gung) eingezogen. 

4.2 
Der Elternbeitrag ist eine Beteiligung an den ge-
samten Betriebskosten der Einrichtung; er ist des-
halb auch z.B. während der Ferien- und Schließzei-
ten, bei längerer Abwesenheit des Kindes, bis zur 
Wirksamkeit einer Kündigung, bei (zukünftigen) 
Schulanfängern bis zum Ende des Kitajahres 
(31.08.) sowie bei der kommunalen Schülerbetreu-

ung bis zum Ende des Schuljahres (31.08.) zu be-
zahlen. 

4.3 
Eine Anpassung der Elternbeiträge, auch die Um-
stellung auf ein anderes Beitragssystem, bleibt 
vorbehalten. 

4.4 
Für die Verpflegung der Kinder (Getränke, Essen) in 
den entsprechenden Einrichtungen/Gruppen wird 
je Kind ein kostendeckender Betrag - unabhängig 
von der Zahl der Kinder in der Familie - in unter-
schiedlicher Höhe (entsprechend dem Verpfle-
gungsumfang) erhoben. Am Mittagessen nimmt 
das Betreuungspersonal teil, sofern dies erforder-
lich und pädagogisch sinnvoll ist. 

4.5 
In dem Monat, in den der größte Teil der Sommer-
ferien der Einrichtungen fällt, ist der Verpflegungs-
kostenbetrag nicht zu bezahlen. 

4.6 
Sollte es Eltern/Sorgeberechtigten trotz öffentli-
cher Hilfen (Übernahme des Elternbeitrags durch 
das Jugendamt/Sozialamt) nicht möglich sein, die 
Elternbeiträge zu leisten, kann der Beitrag in be-
gründeten Fällen ermäßigt werden. Dies gilt nicht 
für den Verpflegungskostenbetrag. 

4.7 
Die Höhe der jeweiligen Elternbeiträge ist auf der 
Vormerkung zur Aufnahme ersichtlich; Änderun-
gen werden auch im Amtsblatt bekannt gemacht. 
Die Veröffentlichungen gelten als Nachweis für die 
steuerliche Berücksichtigung von Kinderbetreu-
ungskosten. 

5. Aufsicht 

5.1 
Das Betreuungspersonal ist während der Öffnungs-
zeiten der Einrichtung für die ihm anvertrauten 
Kinder verantwortlich. Dabei werden Kinder ihrem 
Alter und ihrer Entwicklung entsprechend beim 
Spielen nicht dauernd beaufsichtigt. 

5.2 
Die Aufsichtspflicht der Gemeinde beginnt erst mit 
der Übernahme des Kindes durch das Betreuungs-
personal in der Einrichtung und endet mit dem 
Verlassen der Einrichtung.  

5.3 
Für den Weg zu und von der Einrichtung sind allein 
die Eltern/Sorgeberechtigten verantwortlich. Sie 
haben für einen ordnungsgemäßen Übergang in 



den jeweils anderen Aufsichtspflichtbereich zu 
sorgen. Die Eltern/Sorgeberechtigten können, nach 
Absprache mit dem pädagogischen Personal, durch 
schriftliche Erklärung gegenüber der Einrichtungs-
leitung entscheiden, ob das Kind alleine nach Hau-
se gehen darf. Schulkinder gehen grundsätzlich 
alleine zur Schule. 

6. Versicherungen / Haftung 

6.1 
Die Kinder sind nach dem Siebten Buch Sozialge-
setzbuch auf dem direkten Weg von der Einrich-
tung, während des Aufenthalts in der Einrichtung 
sowie während aller Veranstaltungen der Einrich-
tung außerhalb des Einrichtungsgeländes (Spazier-
gänge, Ausflüge, Feste usw.) gesetzlich gegen Un-
fall versichert. 

6.2 
Alle Unfälle, die auf dem Weg zu oder von der 
Einrichtung eintreten, sind der Einrichtungsleitung 
unverzüglich zu melden. 

6.3 
Für Verlust, Beschädigung oder Verwechslung von 
Garderobe und Ausstattung der Kinder wird keine 
Haftung übernommen. Diese Gegenstände sollten 
mit dem Namen des Kindes gekennzeichnet wer-
den. 

6.4 
Für Schäden, die ein Kind einem Dritten zufügt, 
haften unter Umständen die Eltern / Sorgeberech-
tigten. Der Abschluss einer privaten Haftpflichtver-
sicherung wird deshalb empfohlen. 

6.5 
Eine Haftung der Gemeinde für Schäden, die von 
Personen verursacht werden, die nicht in ihrem 
Dienst stehen, wird auf jeden Fall ausgeschlossen. 

7. Krankheitsfälle 

7.1 
Bei Krankheitsfällen, insbesondere zur Melde-
pflicht, zum Besuchsverbot bzw. bei der Wieder-
aufnahme des Kindes in die Einrichtung nach 
Krankheit, ist das Infektionsschutzgesetz (IfSG) 
maßgebend. 

7.2 
Über die Regelungen des IfSG werden die Eltern 
/Sorgeberechtigten durch ein Merkblatt belehrt. 

7.3 
Bei Erkrankung des Kindes oder eines Familienmit-
glieds an einer ansteckenden Krankheit (§34 IfSG) 

ist die Einrichtungsleitung unverzüglich zu benach-
richtigen, spätestens an dem der Erkrankung fol-
genden Tag. Der Besuch der Einrichtung ist in je-
dem dieser Fälle ausgeschlossen. Erkranken Kinder 
während der Betreuungszeit, sind sie von den El-
tern / Sorgeberechtigten unverzüglich aus der 
Einrichtung abzuholen. 

7.4 
Nach einer ansteckenden Krankheit – auch in der 
Familie – darf das Kind die Einrichtung erst dann 
wieder besuchen, wenn die Weiterverbreitung der 
Krankheit nach ärztlichem Urteil nicht mehr zu 
befürchten ist. Im Zweifelsfall ist eine ärztliche 
Unbedenklichkeitsbescheinigung vorzulegen. 

7.5 
Bei Erkältungskrankheiten, Auftreten von Hautaus-
schlägen, Halsschmerzen, Erbrechen, Durchfall 
oder Fieber sind die Kinder zu Hause zu behalten. 

7.6 
In besonderen Fällen werden ärztlich verordnete 
Medikamente, die eine Einnahme in der Einrich-
tung während der Betreuungszeit notwendig ma-
chen, nur nach schriftlicher Vereinbarung zwischen 
Eltern /Sorgeberechtigten und Betreuungspersonal 
verabreicht. 

8. Benutzungsentgelt für den Besuch der Kita/ekB 

Der monatliche Elternbeitrag (Nr. 4.1) richtet sich 
nach der Zahl der Kinder in der Familie bis zur Voll-
endung des 18. Lebensjahres. Eine Änderung bei 
der Kinderzahl wird jeweils ab dem der Änderung 
folgenden Monat berücksichtigt. Ebenso verhält es 
sich bei Kindern, die das zweite/dritte Lebensjahr 
vollendet haben. Der Ü2/ Ü3-Betrag gilt ab dem 
Folgemonat. 

9. In Kraft treten 

Diese Benutzungsordnung wurde vom Gemeinde-
rat am 28.09.2015 beschlossen und mit Änderung 
der Ziffer 8 am 27.11.2017 ergänzt. Sie ist seit 
01.10.2015 und tritt mit Änderung der Ziffer 8 ab 
01.01.2018 in Kraft. Gleichzeitig verlieren alle bis-
herigen Regelungen dieser oder ähnlicher Art ihre 
Gültigkeit. 

 

 
 
 
 

Fassung vom 27. November 2017 
 



 


