
 
Elternverein „Kinderbetreuung im Innovationszentrum Itzehoe e.V.“ 

Kindertagesstättenordnung 
 

1. Aufnahme 

In die Kindertagesstätte „Schatzinsel“ werden Kinder ab dem 8. Lebensmonat aufgenommen, auf 

Anfrage und in Absprache mit dem Träger auch früher, bis zum Beginn der Schulpflicht. Die Aufnahme 

der Kinder ist durch die Zahl der verfügbaren Plätze begrenzt. Übersteigt die Zahl der Aufnahmeanträge 

die verfügbaren Plätze, entscheidet der Träger der Einrichtung über die Vergabe der Plätze. Bei 

Festlegung des allgemeinen Aufnahmeverfahrens wirkt der Vorstand des Elternvereins mit.  

Kinder der Firmen PROKON, Vishay und dem Fraunhofer Institut sowie Kinder aus dem Stadtgebiet 

Itzehoe werden aufgenommen, wenn Plätze vorhanden sind. Kinder anderer Gemeinden werden nur 

mit Genehmigung der Stadt Itzehoe aufgenommen. 

Anträge, die nicht berücksichtigt werden können, werden auf einer Warteliste gesammelt. Von der 

Warteliste werden die Kinder nach der Reihenfolge der Dringlichkeit der Anmeldung abgerufen. 

 

Kinder werden in folgender Reihenfolge aufgenommen: 

 Kinder von Mitarbeitern der Firma PROKON 

 Kinder von Mitarbeitern der Firmen Vishay  und Fraunhofer Institut 

 Kinder von Mitarbeitern anderer Firmen am Standort 

 Kinder aus dem Stadtgebiet Itzehoe 

 Kinder der Umlandgemeinden 

 

Weitere Kriterien zur Aufnahme sind: 

 Anmeldedatum und Anzahl der Betreuungsstunden; 

 Kinder alleinerziehender Eltern, die nachweisen, dass sie während der Betreuungszeit 

berufstätig sind; 

 ältere vor jüngeren Kindern, sofern die Anmeldung im gleichen Kalenderjahr erfolgt ist 

 

Der Vorstand behält sich in Fällen sozialer Härte, bei Behinderungen und anderen Ausnahmen eine 

besondere Entscheidung vor. Dies kann von der Kindertagesstättenordnung abweichen. 

 

1.1 Nichtantritt eines zugeteilten Platzes 

Sollte ein zugeteilter Platz bei Nichtantritt nicht schriftlich von den Eltern/ Erziehungsberechtigten 

abgesagt werden, bleibt das Kind angemeldet und die Beiträge für den Platz sind für die Dauer der 

Kündigungsfrist von drei Monaten zu zahlen.  

 

1.2 Anerkennung der Kindertagesstättenordnung 

Die Eltern/ Erziehungsberechtigten erkennen durch ihre Unterschrift auf dem Betreuungsvertrag die 

Kindertagesstättenordnung der Einrichtung an. 

  

1.3 Vereinsmitgliedschaft 

Die Unterbringung eines Kindes in der Betreuungseinrichtung „Schatzinsel“ setzt eine Mitgliedschaft 

mindestens eines Elternteils im Verein „Kinderbetreuung im Innovationszentrum Itzehoe e. V.“ voraus. 

 

 



Kindertagesstättenordnung Seite 2 von 4 

1.4 Betreuungsjahr 

Das Betreuungsjahr beginnt jeweils zum 1. August und endet am 31. Juli des folgenden Jahres. Sollte 

zwischenzeitlich ein Platz frei werden, kann der Platz auch unterjährig vergeben werden. 

 

1.5 Ärztliches Attest 

Neben dem Anmeldeformular muss bei Eintritt in die Kindertagesstätte die gelbe Bescheinigung des 

Gesundheitsamtes am ersten Kindergartentag vorgelegt werden, worin durch den Kinderarzt 

bescheinigt wird, dass das Kind frei von ansteckenden Krankheiten, insbesondere Infektionskrankheiten 

ist. Zudem sind dort die Impfungen und Allergien eingetragen, sofern vorhanden. 

Medikamentenunverträglichkeiten sollten schriftlich dokumentiert sein. Allerdings dürfen Medikamente 

durch die Erzieher nur mit schriftlicher Genehmigung eines Arztes gegeben werden. 

Die Bescheinigung darf bei Kindergarteneintritt nicht älter als 14 Tage sein. Die besagte Bescheinigung 

wird zusammen mit dem Betreuungsvertrag ausgehändigt. 

 

2. Abmeldung, Kündigung 

 

2.1. Abwesenheit 

Um eine gute Entwicklung der Kinder zu gewährleisten, wird ein möglichst ununterbrochener 

Kindergartenbesuch empfohlen. Sollte ein Kind länger als zwei Wochen fehlen, ohne dass eine 

Mitteilung der Eltern / Erziehungsberechtigten erfolgt, ist der Vorstand der Einrichtung berechtigt, den 

vorhandenen Platz zu kündigen bzw. weiter zu vergeben. Allerdings muss vorher mindestens einmal mit 

den Eltern / Erziehungsberechtigten gesprochen werden. 

 

2.2. Abmeldung 

Die Abmeldung eines Kindes ist nur zum Ende des Kindergartenjahres oder bei Umzug möglich. Im 

Ausnahmefall kann eine Abmeldung mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten zum Monatsende 

erfolgen. Die Abmeldung muss durch die Eltern / Erziehungsberechtigten schriftlich erfolgen. 

 

2.3. Kündigung 

Der Betreuungsvertrag kann durch den Träger aus wichtigen Gründen jederzeit zum Monatsende 

gekündigt werden. 

Wichtige Gründe sind u. a.: 

 Das Kind fehlt länger als zwei Wochen unentschuldigt. 

 Die Elternbeiträge wurden nicht bis zum 3. Kalendertag eines Betreuungsmonats gezahlt. 

 Das Kind kann in der erforderlichen Weise nicht gefördert werden oder die Förderung der 

anderen Kinder in der Gruppe ist maßgeblich beeinträchtigt. 

 Der Auftrag des Kindertagesstättengesetzes (Kinder zu erziehen, zu bilden und betreuen) 

kann nicht erfüllt werden. 

 aus pädagogischen Gründen 

 

3. Öffnungszeiten, Ferienregelung, Sonderdienste 

 

3.1. Öffnungszeiten 

Die „Schatzinsel“ ist geöffnet von Montag bis Freitag von 07:00 Uhr – 17:30 Uhr. 

 

3.2. Frühdienst, Spätdienst 

Es werden ein Frühdienst ab 07:00 Uhr sowie Spätdienst von 12.30 bis 13.00 Uhr, 12.30 bis 13.30 Uhr 

und von 17.00 bis 17.30 Uhr angeboten. Des Weiteren können Zehner-Karten für die halbstündliche 

Früh- oder Spätbetreuung bei der Kindergartenleitung erworben werden. 
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3.3. Schließzeiten 

 zwischen Weihnachten und Neujahr; 

 an zwei Großreinigungstagen im Kindergartenjahr; 

 an einem Teamfortbildungstag; 

 an einem Betriebsausflugstag. 

 

Alle Tage werden rechtzeitig in Absprache mit dem Vorstand durch die Leitung bekannt gegeben. Wird 

die Kindertagesstätte auf Anordnung des Gesundheitsamtes oder aus anderen zwingenden Gründen 

geschlossen oder der Betrieb eingeschränkt, besteht kein Anspruch auf Aufnahme in eine andere 

Gruppe oder Notgruppe bzw. Schadensersatz. Eine Erstattung des Elternbeitrags aus den oben 

genannten Gründen erfolgt nicht. 

 

4. Elternbeiträge 

Die Höhe der Elternbeiträge richtet sich nach der aktuellen Satzung des Elternvereins.  

Der Elternbeitrag muss inkl. Frühstücksgeld bis jeweils zum 3. Kalendertag des Betreuungsmonats auf 

das Konto des Elternvereins überwiesen sein. Sollte das Kind am Mittagessen teilnehmen, ist auch der 

Betrag für das Mittagsessen mit dem Elternbeitrag zu überweisen. 

Sollte der Elternbeitrag nicht bezahlt werden, hat der Träger das Recht, das Kind von der Betreuung in 

der „Schatzinsel“ auszuschließen. 

 

5. Zusammenarbeit 

Die Leiterin und die Erzieher der „Schatzinsel“ legen Wert auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit 

mit den Eltern / Erziehungsberechtigten. Diese werden deshalb gebeten, alle Fragen, die ihr Kind 

betreffen, mit den zuständigen Erziehern sowie der Leitung im Einzelgespräch sachlich und zeitnah zu 

besprechen. 

 

5.1. Änderungen 

Falls sich im privaten Umfeld des Kindes etwas Gravierendes verändert (Scheidung, Sorgerechts-

bestimmungen etc.) sollte dies der Leitung oder den Erziehern der „Schatzinsel“ zum Wohle des Kindes 

unverzüglich mitgeteilt werden. 

 

 

6. Gesundheitsvorsorge 

Die Eltern / Erziehungsberechtigten sind generell aufgefordert, die Leitung der Schatzinsel oder deren 

Vertretung über auftretende Infektionskrankheiten zu informieren, als Vorsichtsmaßnahme für alle 

anderen, vor allem aber, um schwangere Frauen zu schützen, die in der Einrichtung verkehren. 

 

Die „Schatzinsel“ muss unverzüglich informiert werden: 

 bei der Erkrankung des Kindes an einer Infektionskrankheit; 

 bei Erkrankung des Kindes oder eines im Haushalt lebenden Angehörigen an einer 

ansteckenden Krankheit (z. B. Läuse und Ungeziefer). 

 

Nach Abklingen einer ansteckenden Krankheit kann das Kind erst wieder mit Vorlage eines ärztlichen 

Attestes in der Einrichtung betreut werden. 

 

7. Besucherkinder 

 

In folgenden Fällen sind Besucherkinder in der „Schatzinsel“ gestattet: 

 ehemalige Kindergartenkinder nach Absprache mit den Erziehern der Einrichtung 

 im Rahmen eines Probetages für Kindergartenanfänger; 

 im Rahmen einer Notfallbetreuung für Kinder von PROKON Mitarbeitern. Dies muss mindestens 

einen Tag vorher bei den Erziehern / der Leitung angemeldet werden. 
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Maximale Betreuungszeit für Besucherkinder sind drei Tage und ein Kind pro Gruppe. Sollte die 

Betreuung in Einzelfällen länger notwendig sein, muss dies mit dem Vorstand abgesprochen werden. 

 

8. Wegeaufsicht 

Für den Weg zur Einrichtung und nach Hause sind die Eltern / Erziehungsberechtigten aufsichtspflichtig. 

 

Die Eltern übergeben ihr Kind in den Räumen bzw. auf dem Außengelände der „Schatzinsel“ den 

Erziehern und übernehmen beim  Abholen wieder die Aufsichtspflicht für ihr Kind. 

 

Soll das Kind von einer fremden Person abgeholt werden, muss immer eine Einwilligung der Eltern   

vorab an die Erzieher abgegeben worden sein. Die abholende Person muss sich auf Nachfrage bei den 

Erziehern ausweisen. 

 

9. Haftung 

Der Besuch der „Schatzinsel“ ist freiwillig. Die „Schatzinsel“ ist gegen Unfälle bei der Unfallkasse 

Schleswig-Holstein versichert. 

Alle persönlichen Gegenstände (Spielzeug etc.), die mit in die Einrichtung gebracht werden, sind mit 

Namen zu versehen und werden bei Beschädigung oder Verlust nicht erstattet. Privates Spielzeug sollte 

den Kindern grundsätzlich nicht mitgegeben werden. 

 

10. Mitwirkung der Eltern / Erziehungsberechtigten 

Die Mitwirkung der Eltern / Erziehungsberechtigten erfolgt durch die Elternvertretung der „Schatzinsel“ 

und durch die Mitwirkung der Elternvertreter. 

Ausgenommen von der Mitwirkung der Eltern sind der pädagogische Bereich, die pädagogischen Profile 

und Planungen der Erzieher. 

 

11. Rechnungslegung und Prüfung 

Die Kassengeschäfte der „Schatzinsel“ werden durch eine beim Elternverein angestellten 

Verwaltungskraft geführt. Der Haushaltsplan und die Jahresrechnung werden vom Vorstand des 

Elternvereins „Kinderbetreuung im Innovationszentrum Itzehoe e.V.“ beschlossen. 

Der Haushaltsplan und die Jahresrechnung werden öffentlich ausgelegt und können eingesehen werden. 

 

12. Aufsicht 

Die „Schatzinsel“ und das Personal unterstehen der Aufsichtspflicht durch den Vorstand des 

Elternvereins „Kinderbetreuung im Innovationszentrum Itzehoe e.V.“. 

Für die Gesundheitsaufsicht ist das Gesundheitsamt zuständig. 

Die Fachaufsicht führt das Jugendamt. 

 

13. Datenschutz 

Die Erhebung, weitere Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten der Kinder und ihrer  

Eltern / Erziehungsberechtigten erfolgt im Rahmen der datenschutzrechtlichen Bestimmungen. 

 

 

Die Kindertagesstättenordnung des Elternvereins „Kinderbetreuung im Innovationszentrum Itzehoe e. V.“ tritt 

zum 01.04.2014 in Kraft. 

 

 

Itzehoe, den                               
   

   Vorstand „Kinderbetreuung im Innovationszentrum Itzehoe e.V.“ 

 


