
Satzung des Freundeskreises Kindergarten Niederrheiderland e.V.  

über die Erhebung von Gebühren für die Kindertagesstätten  

in der Gemeinde Jemgum 
 

 

§ 1 

 

Allgemeines 

 

Der Freundeskreis Kindergarten Niederrheiderland e.V. ist Träger der Kindergärten in der Ge-

meinde Jemgum. Zu diesem Zweck unterhält der Verein in den Ortschaften Midlum und Pogum 

Kindertagesstätten, die er als öffentliche Einrichtung im Rahmen der Jugendhilfe betreibt. 

 

 

§ 2 

 

Aufnahmeverfahren 

 

(1) Ab dem vollendeten 1. Lebensjahr werden Kinder in die Kinderkrippe bzw. den Kindergarten  

      aufgenommen. Die Aufnahme jüngerer Kinder steht im Ermessen des Kindergartenträgers  

      und erfolgt ausschließlich nur in besonderen Härtefällen unter Berücksichtigung betrieblicher  

      Belange. 

 

(2) Das Kindergartenjahr beginnt am 01.08. jeden Jahres und endet am 31.07. des Folgejahres.  

      Soweit Plätze frei sind, können Kinder auch während des laufenden Kindergartenjahres auf- 

      genommen werden.  

 

(3) Die Aufnahme eines Kindes erfolgt auf schriftlichen Antrag der Sorgeberechtigten zum Be- 

      ginn des Kindergartenjahres; im Übrigen zum 1. eines Monats. Die Aufnahme des Kindes ist  

      vom Verein schriftlich zu bestätigen. 

 

(4) Die Anträge werden grundsätzlich in der Reihenfolge ihres Einganges berücksichtigt. Die  

      Sorgeberechtigten in der Gemeinde Jemgum sind vorrangig berechtigt, ihre Kinder in die  

      Kindertagesstätte zu bringen. 

 

 

§ 3 

 

Höhe der Gebühren 

 

(1) Die monatliche Gebühr für die Benutzung der Kindertagesstätte bemisst sich nach der zeit- 

      lichen Inanspruchnahme der Leistung und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Sorge- 

      berechtigten. 

 

      Maßgeblich für die Berechnung ist das zu versteuernde Jahreseinkommen, welches Grund- 

      lage für die Festsetzung der Einkommensteuer ist, gemäß dem Bescheid des Finanzamtes  

      über die Einkommensteuer für das Jahr vor dem Beginn des Kindergartenjahres. Sofern vom  

      Finanzamt kein Bescheid erteilt wird, ist das Jahreseinkommen durch Vorlage entsprechen- 

      der Nachweise, wie z. B. Verdienstbescheinigungen, Rentenbescheiden oder sonstigen 

      Leistungsbescheiden nachzuweisen.  

 

 



(2) Die Gebühren sind vormittags bei einer 4-stündigen Betreuungszeit (Regelbetreuungs- 

      zeit von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr wie folgt gestaffelt: 

Bei einem zu versteuernden Einkommen 

bis zu 25.000,00 €      67,00 € 

von über 25.000,00 € bis 35.000,00 €    86,00 € 

von über 35.000,00 €    107,00 € 

 

      Die Gebühr wird in zwölf monatlichen Teilbeträgen erhoben. Werden für die Berechnung der  

      Gebühr keine Unterlagen vorgelegt, wird die Höchstgebühr erhoben. 

 

(3) Für die Inanspruchnahme einer verlängerten Betreuungszeit von mehr als 4 Stunden wird  

      folgende zusätzliche monatliche Gebühr erhoben: 

      a) Von bis zu 2 Stunden       15,00 € 

      b) Von über 2 Stunden      25,00 € 

 

(4) Mit Beginn des Kindergartenjahres 2012/2013 erhöht sich die Kindergartengebühr unter  

      Ziffer (2) unter Berücksichtigung der konjunkturellen Lage regelmäßig alle zwei Jahre um  

      2 %. Die sich daraus ergebende Gebühr ist nach dem Komma entsprechend ab- bzw. aufzu- 

      runden. 

 

(5) Bei erheblichen Veränderungen der wirtschaftlichen Verhältnisse innerhalb des Kindergar- 

      tenjahres (z.B. Wegfall des Arbeitsplatzes) kann ein Antrag auf Anpassung der Gebühren  

      unter Darlegung der Gründe gestellt werden. 

 

(6) Besuchen mehrere Kinder einer Familie (auch Geschwisterkinder von Kindern, die das bei- 

      tragsfreie Kindergartenjahr besuchen) die Kindergärten, so sind für das zweite und jedes  

      weitere Kind 50 % der für diese Kinder maßgebenden Gebühr zu zahlen. Dies gilt nicht für 

      Geschwisterkinder von Kindern ohne Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz in der 

      Gemeinde Jemgum. 

 

 

§ 4 

 

Gebührenschuldner 

 

Gebührenschuldner sind die Erziehungs- bzw. Sorgeberechtigten der Kinder, die in den Kinder-

tagesstätten, für die diese Gebührensatzung gilt, betreut werden. 

 

 

§ 5 

 

Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht 

 

(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit dem 1. des Monats, zu dem das Kind in der Kindertages- 

      stätte angemeldet worden ist. Für Kinder, die bis einschließlich zum 15. eines Monats auf- 

      genommen werden, ist die volle Monatsgebühr und für Kinder, die nach dem 15. eines  

      Monats aufgenommen werden, die halbe Monatsgebühr zu entrichten. 

 

(2) Die Gebührenpflicht endet mit Ablauf des Monats, in dem die Abmeldung wirksam wird.  

      Die Kündigungsfrist beträgt 2 Monate zum Monatsschluss.  

      Für Kinder, die erstmalig in den Kindergärten angemeldet werden, gelten die ersten beiden  

      Monate als Probezeit, in der eine Abmeldung jederzeit zum Monatsende möglich ist. 



 

(3) Wird der Kindergarten- oder Krippenplatz bis zum 31.03. des jeweiligen Jahres in Anspruch  

      genommen, ist bis zum Ende des Kindergartenjahres die festgesetzte monatliche Gebühr zu  

      zahlen. Bei vorzeitiger Beendigung des Besuches der Kindertagesstätte bleibt der Anspruch  

      auf den freigewordenen Platz bis zur Beendigung der Zahlungspflicht bestehen. 

 

(4) Die Gebühren sind auch dann in voller Höhe zu entrichten, wenn das Kind aus Gründen, die  

      der Verein nicht zu vertreten hat, der Einrichtung fernbleibt. 

 

(5) Für die Zeiten der Schließung der Kindertagesstätte während der Sommerferien oder andere  

      Ferienzeiten, z. B. zwischen Weihnachten und Neujahr, werden die Gebühren in voller Höhe  

      erhoben. 

 

(6) Eine vorübergehende Schließung der Kindertagesstätte aus zwingenden Gründen (z. B. über- 

      tragbare Krankheiten nach dem Bundesinfektionsschutzgesetz) berechtigt nicht zur Kürzung  

      der Gebühren. 

 

 

§ 6 

 

Veranlagung und Fälligkeit 

 

(1) Die Gebühr wird grundsätzlich für die Dauer des Kindergartenjahres vom 01.08. bis 31.07.  

      des folgendes Jahres durch schriftlichen Bescheid festgesetzt.  

 

(2) Die Gebühr ist bis zum 05. eines Kalendermonats zu zahlen. 

 

(3) Bei nicht rechtzeitiger Entrichtung der Gebühr kann das Kind, aber auch künftig angemeldete  

      Kinder, vom Besuch der Kindertagesstätte ausgeschlossen werden. Bei einem Rückstand von 

      mehr als 2 Monatsgebühren ist es auszuschließen bzw. Geschwisterkinder werden nicht vor 

      Entrichtung der ausstehenden Gebühr aufgenommen. 

 

 

§ 7 

 

Nebenleistungen 

 

(1) Für die Bereitstellung von Getränken, kleinen Speisen, Zahnpflegemittel usw. wird ein  

      Betrag von monatlich 5,00 € pro Kind als Nebenkosten erhoben. 

 

(2) Windeln und Körperpflegemittel sind bei Bedarf von den Erziehungs- bzw. Sorgeberechtig- 

      ten der Kinder zur Verfügung zu stellen. 

 

(3) Auf besondere Ernährungserfordernisse (z. B. krankheitsbedingt oder aufgrund der ethni- 

      schen Herkunft) wird Rücksicht genommen.  

      Soweit eine für das Kind erforderliche spezielle Ernährung nicht angeboten werden kann,  

      haben die sorgeberechtigten Eltern die aufwärmbaren Speisen unter Beachtung hygienischer  

      Belange betreuungstäglich mitzubringen. Die Einhaltung der Hygienebestimmungen und die  

      Mindesthaltbarkeit der Speisen obliegt in diesen Fällen den Sorgeberechtigten. 

 

 

 



§ 8 

 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt mit der Beschlussfassung durch die Mitgliederversammlung am 18.03.2010 

mit Wirkung vom 01.08.2010 in Kraft.  

 

Gleichzeitig tritt die Satzung des Freundeskreises Kindergarten Niederrheiderland e. V. über  

die Erhebung von Gebühren für die Kindergärten in Midlum und Pogum vom 15.02.1996 sowie 

deren 1. Änderungssatzung vom 07.03.2002 außer Kraft.  

 

 

 

 

gez. Jannette Rösing - Vorsitzende - 

gez. Hans-Joachim Behrends - Geschäftsführer - 


