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Antrag zur Beschlussvorlage 6 / 2010  
Für die öffentliche Sitzung des Gemeinderates Reinsdorf am 17.06.2010 
 
Beschlussfassung zur Änderung der Satzung über die Inanspruchnahme von 
Kindereinrichtungen der Gemeinde Reinsdorf vom 25.09.2007 
 
 
Antrag auf Absetzen des Tagesordnungspunktes verbunden mit dem Antrag zur 
Neuerstellung einer Beschlussfassung zur Änderung der Satzung über die Inanspruchnahme 
von Kindereinrichtungen der Gemeinde Reinsdorf vom 25.09.2007 
 
 
Begründung: 
 
§ 2 Aufnahmegrundsätze 

Der Anspruch auf Aufnahme nur für Kinder der Gemeinde Reinsdorf verstößt gegen das 
Sächs. Kindertagesstättengesetz § 4 – Wunsch- und Wahlrecht. Hier steht gesetzlich geregelt: 
„Die Erziehungsberechtigten können im Rahmen der verfügbaren Plätze entscheiden, in 
welcher Kindertageseinrichtung oder Kindertagespflegestelle innerhalb oder außerhalb der 

Gemeinde ihr Kind betreut werden soll.   ….“ 

 

§ 3 Betreuungsangebote, Betreuungsvertrag   (Betreuungszeit und Mehrbetreuungskosten) 

Die möglichen Betreuungszeiten von 4,5 h, 6 h und 9 h sind um 7,5 h zu erweitern. Das heißt, 
es besteht eine zusätzliche zeitliche Staffelung im Rahmen der Betreuungszeit. 
Laut Regelung im Kita-Gesetz ist die 9-stündige Betreuung die Berechnungs- und auch die 
Rechtsbasis – sowohl für die Betriebskosten, die Zuschüsse als auch die Elternbeiträge. 
Das bedeutet im Rahmen dieser Neustaffelung von 4,5 h, 6 h, 7,5 h und 9 h müssen die Eltern 
die Stundenzeit der Betreuungsverträge für ihre Kinder gegenüber der Einrichtung neu 
festlegen. Wenn also ein Mehrbetreuungsbedarf besteht, so muss der Betreuungsvertrag 
angepasst werden. Auch hier gilt das Gleichbehandlungsrecht, denn weniger 
Inanspruchnahme von Betreuungszeiten wird ja auch nicht rückerstattet. 
 
§ 4 Gastkinder 

Gastkinder sind nach Aussagen des örtlichen Trägers der Jugendhilfe Kinder, die in 
Ausnahmefällen für eine tageweise (nicht stundenweise) Betreuung einen Gastplatz in einer 
Kindertageseinrichtung in Anspruch nehmen können, wenn in der Einrichtung freie Plätze 
bestehen und dadurch kein zusätzlicher Personalbedarf im Sinne von §12 Abs. 2 SächsKitaG 
entsteht. Für Gastkinder gelten die Elternbeiträge wie für alle anderen zu betreuenden Kinder 
auch. Hier gilt das Gleichbehandlungsprinzip. Somit liegen für die Elternbeiträge der 
Gastkinder die Elternbeitragsberechnungen nach Tagen zugrunde. 
(Elternbeitrag entsprechend der Betreuungszeit : 20 x die zu betreuenden Tage) 
Das heißt, dass Mehrbetreuungsstunden für Kinder mit Betreuungsvertrag nicht als Gastkinder 
zu führen sind. 
Eine Ausdehnung der Betreuungszeit für über 9 Stunden sollte zum Wohle des Kindes die 
absolute Ausnahme sein. Jedoch sind entsprechend des Zusatzaufwandes alle Kosten in 
Rechnung zu stellen, weil mit der Höhe der 9 Stunden Betreuung auch alle Zuschüsse und 
Zuweisungen für die Gemeinde enden. (hier siehe auch § 13) 
 



Diese Zeiterweiterung vereinfacht und entlastet sowohl die Erzieherinnen als auch die 
Einrichtungsleiter und den Träger. Es ist niemandem im sehr verantwortungsvollen Tagesablauf 
zuzumuten auch noch täglich zu erfassen, wann exakt jedes Kind gebracht und wann wieder 
geholt wird. Somit haben die Eltern eine zusätzliche Betreuungszeitwahl und die 
pädagogischen Kräfte eine Arbeitsentlastung.  
 
§ 10 Abmeldung, Kündigung 

Ein Kind von der Betreuung auszuschließen ist gesetzwidrig, da jedes Kind ein Recht auf einen 
Kitaplatz hat. Weiterhin haben in so einem Fall die Eltern die Schulden – somit darf das Kind 
nicht darunter leiden. 
Hier hat die Gemeinde bzw. der Träger rechtzeitig Maßnahmen zur Vermeidung von 
Zahlungsrückständen einzuleiten – z.B. Kontakt zum Jugendamt aufnehmen. 
 
§ 13 Höhe der Elternbeiträge und weiterer Entgelte 

Die Höhe der Elternbeiträge ist im §15 SächsKitaGesetz geregelt. 
Somit ist es Aufgabe des Gemeinderates zu beschließen, in welcher Höhe die Verwaltung die 
Elternbeiträge zu berechnen und umzulegen hat. 
Da sich die Elternbeiträge mit aktuellen Zahlen jährlich ändern – angepasst an die jährlichen 
Betriebskosten und weiterhin sehr viele Abstufungen laut Gesetz rechtlich verankert sind, sind 
Berechnungen in Form von zu zahlenden Beträgen nicht erforderlich und können sich auch 
nicht nur auf Alleinerziehende auswirken. 
 

Die ungekürzten Elternbeiträge sollen bei 
- Krippen minimal 20 % – maximal 23 % 
- Kindergärten und Horten minimal 20 % – maximal 30 %  

der zuletzt bekannt gemachten Betriebskosten betragen. 
 

Somit hat der Gemeinderat die Pflicht, die prozentualen Anteile für die zu ermittelten 
Elternbeiträge festzulegen. Dieser Prozentsatz dient dann der Verwaltung als 
Berechnungsgrundlage in jedem Einzelfall nach dem abgeschlossenen Betreuungsvertrag. 
 

Das  - vereinfacht die Arbeit der Verwaltung 
- bringt Transparenz für die Eltern 
- und Entlastung sowie Nachvollziehbarkeit für den Gemeinderat. 

 
Ganztagsangebote der Schule werden vom Freistaat Sachsen gefördert und sind für die 
Nutzerinnen und Nutzer unentgeltlich. Somit sind diese Angebote nicht mit dieser Satzung in 
Verbindung zu bringen. 
 
 
Ich stelle den Antrag, die oben genannte Satzung entsprechend dieser Punkte neu zu 
überarbeiten und dabei alle rechtlichen Grundlagen dazu zu beachten. 
 
Gern bin ich bereit, die Verwaltung dabei zu unterstützen.  
Wertvolle Hinweise finden Sie im Internet unter:  www.kita-bildungsserver.de 
 
 
 
 
 
 
 
Petra Lorenz 


