
 

 

 

Richtlinien für die Aufnahme und Betreuung von 
Kindern in städtischen Kindertagesstätten 

I. Allgemeine Grundsätze 

Auf der Grundlage des Kindertagesstättengesetzes vom 12.12.91, zuletzt geändert durch 
das Gesetz vom 18. Juli 2000, sind die städtischen Kindertagesstätten 
sozialpädagogische Tageseinrichtungen, die Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahr 
betreuen. 

Die Kindertagesstätten haben einen eigenen Betreuungs-, Erziehungs- und 
Bildungsauftrag. In Ergänzung der Erziehung des Kindes in der Familie unterstützen sie 
seine Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeit und fördern das leibliche, seelische und geistige Wohl des Kindes. 

II. Anmeldeverfahren 

Die Anmeldung erfolgt grundsätzlich in der zum Einzugsbereich gehörenden 
Kindertagesstätte. 

Bei der Anmeldung muss das Kind das erste Lebensjahr vollendet heben. 

III. Voraussetzungen für die Aufnahme 

1. Alter 

Die städt. Kindertagesstätten nehmen in der Regel Kinder im Alter von 18 Monaten bis 
zum vollendeten 14. Lebensjahr und in begründeten Einzelfällen darüber hinaus ganztags 
oder für einen Teil des Tages auf. 

2. Aufnahme von Kindern mit Behinderung oder von Behinderung bedrohten Kindern 

Für die Aufnahme von Kindern mit Behinderung oder von Behinderung bedrohten Kindern 
gelten die besonderen Bestimmungen der Sozialgesetzgebung, insbesondere die 
Grundsätze des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz des Landes 



Schleswig – Holstein über die integrative Förderung von Kindern mit Behinderung oder 
von Behinderung bedrohten Kindern in Kindertagesstätten. 

3. Schulkindbetreuung 

Die Aufnahme in den Elementarbereich begründet keinen Anspruch auf die spätere 
Schulkindbetreuung. Hierzu ist ein Jahr vor Schuleintritt eine erneute Anmeldung bei der 
Leitung der Kindertagesstätte erforderlich. 

4. Aufnahmegründe 

Ist die Nachfrage in einzelnen Kindertagesstätten größer als Plätze vorhanden sind, 
werden Kinder in der Reihenfolge der nachstehenden Gründe aufgenommen: 

• Kinder, deren Erziehungsberechtigte gemäß § 24 SGB VIII erwerbstätig, arbeits- 
oder beschäftigungssuchend sind, 

• Kinder, die in ihrer Entwicklung benachteiligt sind, weil die eigene Familie eine 
dem Wohl des Kindes entsprechende Erziehung in Teilbreichen vorübergehend 
oder für längere Zeit nicht gewährleisten kann und die unterstützende und 
ergänzende Erziehung in der Kindertagesstätte noch ausreichend ist, 

• Kinder im letzten Jahr vor Erreichung der Schulpflicht, 
• Kinder alleinerziehender Mütter oder Väter, die berufstätig sind und nicht in einem 

eheähnlichen Verhältnis leben, 
• Kinder, bei denen sozialpädagogische Gründe vorliegen. 

Die Entscheidung über die Aufnahme trifft die Leitung. Die Entscheidung über die 
Aufnahme von Kindern mit Behinderung oder von Behinderung bedrohten Kindern erfolgt 
in Abstimmung mit der Fachdienstleitung des Fachdienstes Kinder und Jugend. 

Die Aufnahme auswärtiger Kinder ist nur bei weiteren freien Platzkapazitäten auf 
besonderen Antrag unter Vorlage einer Kostenausgleichzusage der jeweiligen 
Wohngemeinde möglich. 

IV. Gesundheitliche Voraussetzungen 

Vor Aufnahme in die Kindertagesstätte muss eine ärztliche Bescheinigung vorgelegt 
werden, dass kein Anhalt für Krankheiten vorliegt, die einer Aufnahme entgegenstehen. 
Diese Bescheinigung soll nicht älter als ein Monat sein. Bei der Aufnahme sollen 
vorausgegangene Krankheiten insbesondere Infektionskrankheiten, und Schutzimpfungen 
schriftlich festgehalten werden. 

Erkrankte Kinder dürfen die Kindertagesstätte grundsätzlich nicht besuchen.  

Besondere, beim Kind oder in der Familie auftretende ansteckende Krankheiten oder der 
Verdacht darauf, sind der Leitung sofort zu melden. In diesem Fall ist die nicht mehr 
bestehende Ansteckungsgefahr bei erneutem Besuch der Kindertagesstätte ebenfalls 
durch eine ärztliche Bescheinigung nachzuweisen. 

Medikamente dürfen in der Regel nicht von den Mitarbeitenden der städtischen 
Kindertageseinrichtrungen verabreicht werden. 

V. Besuch der Kindertagesstätte 

Nicht schulpflichtige Kinder sollen regelmäßig (montags bis freitags) bis spätestens 9.00 
Uhr in der Kindertagesstätte sein. 



Sollte aus dringenden Gründen der Besuch erst später oder überhaupt nicht möglich sein, 
so ist die Einrichtung bis spätestens 9.00 Uhr zu benachrichtigen.  

Bei unregelmäßigem Besuch oder unbegründetem Fehlen von länger als 2 Wochen kann 
das Kind nach vorheriger schriftlicher Ankündigung durch die Leitung vom Besuch 
ausgeschlossen und der Platz an ein anderes Kind vergeben werden. Wird die monatlich 
zu entrichtende Gebühr für mehr als zwei aufeinander folgende Monate nicht entrichtet, 
oder erreicht der Zahlungsrückstand die Summe, die der Gebühr für zwei Monate 
entspricht, kann das Kind vom Besuch der Kindertagesstätte ausgeschlossen werden. 

Die Betreuung und damit auch die Aufsichtspflicht durch die Mitarbeitenden der 
Einrichtung beginnt mit der Übergabe des Kindes an die zuständige pädagogische 
Fachkraft in der Kindertagesstätte und endet mit der Herausgabe des Kindes an die / den 
Abholberechtigte/n. 

Soll das Kind den Weg von zu Hause in die Kindertagesstätte und zurück allein 
zurücklegen, ist dieses im Einvernehmen mit der Leitung durch den 
Erziehungsberechtigten schriftlich anzuzeigen. 

VI. Öffnungszeiten 

Die städtischen Kindertagesstätten sind montags bis freitags geöffnet. Der jeweilige 
Früh- und Spätdienst soll den Kindern der Erziehungsberechtigten vorbehalten sein, die 
sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind. 

Die Schließungszeiten (z. B. Sommerferien u.ä.) werden rechtzeitig bekannt gegeben. 

VII. Verpflegung 

Die regelmäßige Einnahme eines Mittagessens in der Kindertagesstätte ist gegen Gebühr 
möglich. 

VIII. Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten 

Im Interesse der Förderung jedes einzelnen Kindes ist eine Zusammenarbeit zwischen 
den pädagogischen Fachkräften und den Erziehungsberechtigten erforderlich (§§ 16 – 18 
Kindertagesstättengesetz). 

IX. Versicherungsschutz 

Gegen Unfallschäden sind die Kinder bei der Unfallkasse Schleswig – Holstein versichert. 
Unfälle auf dem Weg zur Kindertagesstätte und auf dem Nachhauseweg sind der Leitung 
der Kindertagesstätte unverzüglich zu melden, da anderenfalls der Versicherungsschutz 
verloren gehen kann. 

X. Haftung 

Die gesetzliche und vertragliche Haftpflicht der Stadt Neumünster als Trägerin der 
Kindertagesstätten ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit begrenzt. 

XI. Gebühren für den Besuch der Kindertagesstätte 



Für die Gebühren gilt die Gebührensatzung der Stadt Neumünster in der jeweils gültigen 
Fassung. Sie kann in der Kindertagesstätte eingesehen werden. Für die Kinder mit 
Behinderung oder von Behinderung bedrohte Kinder richtet sich der Kostenbeitrag nach 
den Bestimmungen der Sozialgesetzgebung. 


