
B e n u t z u n g s o r d n u n g 
 

der ASB Kindertageseinrichtung „Waldstrolche“ in Beichlingen 
 
Der ASB Kreisverband Sömmerda e.V. erlässt folgende Ordnung über die Benutzung 
der Kindertageseinrichtung „Waldstrolche“ in Beichlingen.  
 
 

§ 1 
Träger und Rechtsform 

 
Der Arbeiter-Samariter-Bund, Kreisverband Sömmerda e.V., ist Träger der Kinderta-
geseinrichtung „Waldstrolche“ in Beichlingen.  

 
 

§ 2 
Aufgaben 

 
Die Kindertageseinrichtung ergänzt und unterstützt die Erziehung der Kinder in der 
Familie. Durch allgemeine und gezielte erzieherische Hilfen und Bildungsangebote 
soll die Gesamtentwicklung der Kinder gefördert werden.  
 
 

§ 3 
Kreis der Berechtigten 

 
(1) Die Kindertageseinrichtung steht grundsätzlich allen Kindern offen, die in der 

Gemeinde Beichlingen ihren Hauptwohnsitz haben, wobei jedes Kind im Alter von 
1 Jahr einen Rechtsanspruch auf einen Kindertagesstättenplatz hat.  

(2) Nach Maßgabe der verfügbaren Plätze sowie der jeweils gültigen Betriebserlaub-
nis besteht für Kinder aus anderen Städten und Gemeinden die Möglichkeit der 
Aufnahme in die Kindertagesstätte. Kinder die ihren Wohnsitz in einer anderen 
Stadt oder Gemeinde haben, können in die Einrichtung aufgenommen werden. 
Dies bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des Trägers der Einrichtung nach-
dem die Wohnsitzgemeinde die Kostenübernahme schriftlich bestätigt hat.  

(3) Das Kindertagesstättenjahr beginnt am 01. September und endet am 31. August.  
 

 
§ 4 

Betreuungszeiten 
 
(1) Die Öffnungszeiten der Einrichtung sind in der Hausordnung geregelt. 
 
(2) Die Halbtagsbetreuung umfasst 6 Stunden und ist bis 12.00 Uhr möglich. 
 
 
 
 
 
 
 



 
§ 5 

Aufnahme 
 
(1) Die Aufnahme erfolgt nach schriftlicher Anmeldung bei der Leitung der Kinderta-

geseinrichtung. 
(2) Die Anmeldung hat laut § 2 ThürKitaG mind. 6 Monate vor Aufnahme zu erfolgen. 
(3) Wenn die durch die Betriebserlaubnis festgelegte Höchstbelegung der Einrich-

tung erreicht ist, können weitere Aufnahmen erst nach Freiwerden von Plätzen 
erfolgen. 

(4) Jedes Kind muss unmittelbar vor seiner Aufnahme in die Kindertageseinrichtung  
ärztlich untersucht werden, um ansteckende Krankheiten auszuschließen. Die 
vorzulegende Bescheinigung darf nicht älter als 5 Tage sein. 

(5) In Zweifelsfällen ist durch eine amtsärztliche Begutachtung die Aufnahme in die 
Kindereinrichtung zu überprüfen. 

(6) Mit der Anmeldung erkennen die Erziehungsberechtigten diese Ordnung sowie 
die Gebühren- und Hausordnung an. 

 
 

§ 6 
Pflichten der Erziehungsberechtigten 

 
(1) Bei der Aufnahme des Kindes in die Einrichtung wird den Eltern mitgeteilt, welche 

persönlichen Dinge (Wäsche, Windeln, Pflegemittel etc.) den Kindern mitzugeben 
sind.  

(2) Die Erziehungsberechtigten haben die Bestimmungen dieser Benutzungsordnung 
und der gültigen Gebührenordnung einzuhalten und insbesondere die Gebühren 
regelmäßig und rechtzeitig zu entrichten. 

(3) Aufsichtspflichten der Erziehungsberechtigten, sowie die des Personals der Kin-
dertageseinrichtung sind in der Hausordnung geregelt. 

 
 

§ 7 
Pflichten der Kindereinrichtung 

 
(1) Die Leitung gibt den Erziehungsberechtigten der Kinder jederzeit nach An- 

meldung Gelegenheit zu einer Aussprache. 
(2) Der Umgang mit Krankheiten ist in der Hausordnung geregelt. 
 
 
 

§ 8 
Elternmitwirkung 

 
Für die Kindertageseinrichtung wird nach § 10 des ThürKitaG ein Beirat aus Eltern-
vertretern gebildet, der vom Träger der Einrichtung und der Leitung informiert und 
gehört wird, bevor wichtige Entscheidungen getroffen werden. 
 
 
 
 



§ 9 
Versicherung 

 
Für alle Kinder der Kindertageseinrichtung besteht ein gesetzlicher Unfallversiche-
rungsschutz durch die Unfallkasse Thüringen.  
 
 

§ 10 
Benutzungsgebühren 

 
Die Erhebung von Gebühren ist in der Gebührenordnung geregelt. 

 
 

§ 11 
Abmeldung, Ausschluss 

 
(1) Die Abmeldung bzw. Änderungsmeldung (Wechsel Halbtags-/Ganztagsplatz) ei-

nes Kindes ist nur zum Ende eines Kalendermonats möglich. Sie ist schriftlich bis 
zum 15. Werktag des jeweiligen Monats für den Folgemonat bei der Leitung der 
Kindereinrichtung einzureichen. Bei Fristversäumnis ist die Gebühr für einen wei-
teren Monat zu zahlen. 

(2) Werden die Bestimmungen dieser Ordnung sowie der Gebührenordnung  nicht 
eingehalten, so kann das Kind vom weiteren Besuch ausgeschlossen werden. 
Entsteht durch das Verhalten eines Kindes für die anderen Kinder und/ oder für 
die Erzieher eine unzumutbare Belastung kann das Kind ebenfalls vom Besuch 
ausgeschlossen werden. Die Entscheidung über den Ausschluss trifft der Träger. 
Der Ausschluss gilt als Abmeldung.  

(3) Bei einem zweimonatigen Zahlungsrückstand der Benutzungsgebühr erlischt das 
Anrecht auf den bisher eingenommenen Platz. Geschuldete Beiträge bestehen 
fort. 

 
§ 12 

Gespeicherte Daten 
 
Für die Bearbeitung des Antrages auf Aufnahme in die Kindertageseinrichtung sowie 
für die Erhebung der Benutzungsgebühren, werden personenbezogenen Daten ge-
speichert. 
 

§ 13 
Inkrafttreten 

 
Diese Ordnung tritt am 01.01.2013 in Kraft. 
 
 
 
Christian Karl   Sabine Berger 
Geschäftsführer   Leiterin 


