
Durchgeschriebene Fassung der Satzung  
für die Kindergärten 

der Gemeinde Gilching 
vom 17.10.1990 

zuletzt geändert durch die Satzung vom 24.09.2014 
 

Gemäß Art. 23 und 24 Abs. 1 Nr. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern 

(GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796) 

erlässt die Gemeinde Gilching folgende 

Satzung 
 

§ 1 
Rechtsform und Name 

 
Die Gemeinde Gilching führt die Kindergärten als öffentliche gemeindliche 
Einrichtungen. Sie führen den Namen „Gemeindekindergarten Gilching“. Jedem 
Kindergarten kann ein zusätzlicher Eigenname erteilt werden. 
 

§ 2 
Aufgaben 

 
Die Kindergärten sind eine Einrichtung im vorschulischen Bereich. Sie dienen der 
Erziehung und Bildung, insbesondere hinsichtlich der körperlichen, geistigen, 
sozialen und emotionalen Entwicklung und Förderung bis zum Schuleintritt. Die 
Kindergärten sehen sich als eine familienunterstützende und familienergänzende 
Einrichtung, um den Kindern nach Maßgabe wissenschaftlicher 
Forschungsergebnisse beste Entwicklungs- und Bildungsmöglichkeiten zu vermitteln. 
Darüber hinaus stellen sie sich als Aufgabe, den Kindern entsprechend ihrer 
Entwicklung den Zugang zur Schule zu erleichtern. 
Die Kindergärten arbeiten nach dem Bayerischen Kinderbildungs- und –
betreuungsgesetz (BayKiBiG); Grundlage ist der Bayerische Erziehungs- und 
Bildungsplan. 
 

§ 3 
Aufnahmebestimmungen 

 
(Abs. 1) 
Die gemeindlichen Kindergärten stehen grundsätzlich allen Kindern, überwiegend ab 
dem dritten Lebensjahr nach Maßgabe der verfügbaren Plätze zur Verfügung. 
 
(Abs. 2) 
Über die Aufnahme in den Kindergärten wird nach folgenden Gesichtspunkten 
entschieden: 
 
Kinder, die vor der Einschulung stehen oder vom Schulbesuch zurückgestellt worden 
sind, haben Vorrang. 
 



Danach werden Kinder, die in ihrer Entwicklung benachteiligt würden, sei es durch 
zwingende Berufstätigkeit des alleinerziehenden Elternteils oder der Eltern, sei es 
durch Wohnraumnot oder andere soziale Gründe, aufgenommen. 
Die Tatsache einer doppelten Berufstätigkeit beider Elternteile ist alleine kein 
zwingender Grund im Sinne des vorstehenden Satzes. 
 
Geschwisterkinder werden vorrangig aufgenommen. 
 
Soweit Plätze zur Verfügung stehen, kommen die Kinder in der Reihenfolge ihres 
Alters zur Aufnahme. 
 
(Abs. 3) 
Sofern ein Kind in einen gemeindlichen Kindergarten aufgenommen werden soll, das 
seinen Hauptwohnsitz nicht innerhalb der Gemeinde Gilching vorweisen kann, muss 
die Herkunftsgemeinde nach Art. 7 BayKiBiG den jeweiligen Kindergarten in die 
örtliche Bedarfsanerkennung aufgenommen haben bzw. das Kind nach Art. 23 
BayKiBiG über die Gastkinderregelung fördern. 
Die Aufnahme erfolgt nur, wenn die Herkunftsgemeinde und die 
Personenberechtigten die Finanzierung des Kindergartenplatzes vertraglich 
vereinbart haben und kein Kind mit Wohnsitz in der Gemeinde Gilching diesen Platz 
für sich beansprucht. 
 
(Abs. 4) 
Über die Aufnahme eines Kindes entscheidet die Gemeinde im Benehmen mit der 
Kindergartenleitung. 
Bevor über die Aufnahme eines Kindes entschieden wird, soll die Leiterin des 
Kindergartens mit den Leiterinnen der anderen Kindergärten im Gemeindegebiet 
Rücksprache halten, mit dem Ziel, eine den Absatz 2 entsprechender Belegung der 
Plätze auf Gemeindeebene zu erreichen. 
Die Aufnahme erfolgt nach schriftlicher Anmeldung und durch Abschluss eines 
schriftlichen Betreuungsvertrages zwischen der Gemeinde Gilching und den 
jeweiligen Personensorgeberechtigten. Mit Abschluss dieses Vertrages erkennen die 
Personensorgeberechtigten diese Satzung, die Gebührensatzung, die 
Kindergartenordnung sowie die jeweilige Konzeption des betreffenden Kindergartens 
in ihrer jeweils gültigen Fassung an. 
 
(Abs. 5) 
Die Aufnahme erfolgt auf Probe. Die Probezeit beträgt acht Wochen, in der 
festgestellt werden soll, ob das Kind die Voraussetzung nach Abs. 1 erfüllt. 
 
(Abs. 6) 
Änderungen in den persönlichen Verhältnissen, insbesondere die Änderung der 
Anschrift, ist der Leitung des jeweiligen Kindergartens unverzüglich mitzuteilen. 
 
(Abs. 7) 
Bei Versäumnissen sind die Kinder spätestens am 2. Tag zu entschuldigen. Fehlt ein 
Kind länger als 4 Wochen unentschuldigt, so gilt es als abgemeldet. Eine 
Rückerstattung der eingezahlten Gebühren entfällt in diesem Falle. 
 
 
 



§ 4 
An- und Abmeldung 

 
(Abs. 1) 
Die Anmeldung erfolgt jedes Jahr für das kommende Kindergartenjahr. Vom genauen 
Zeitpunkt der Anmeldungstermine werden die Erziehungsberechtigten alljährlich 
durch ortsübliche Bekanntmachungen in Kenntnis gesetzt. Eine spätere Anmeldung 
ist möglich. Sie kann jedoch nur dann Berücksichtigung finden, soweit die Plätze 
noch nicht vergeben sind und wenn eine Notsituation der Familie gemäß § 3 Abs. 2 
gegeben ist. 
 
(Abs. 2) 
Die Abmeldung eines Kindes hat bis zum letzten Arbeitstag eines Monats zum Ende 
des darauffolgenden Monats zu erfolgen. 
Einer Abmeldung bedarf es nicht, wenn das Kind zum Ende des Kindergartenjahres 
in die Schule überwechselt. Der Kindergartenträger ist vom Schuleintritt jedoch 
rechtzeitig zu informieren. 
Für Schulanfänger endet das Betreuungsverhältnis mit dem ersten Tag der dem 
Schuleintritt vorausgehenden Kindergartenferien. 
 
(Abs. 3) 
Das jeweilige Kindergartenbetreuungsjahr beginnt am 1. September und endet am 
31. August des darauffolgenden Jahres. Das jeweilige Kindergartenabrechnungsjahr 
(Abrechnung Gemeinde-Staat) beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember 
eines Jahres. 
 
(Abs. 4) 
Zwischen dem Kindergarten und den Personensorgeberechtigten werden jährlich 
Buchungsverträge abgeschlossen. 
Erhöhung der Betreuungszeiten (so genannte Höherbuchungen) während des 
Kindergartenjahres sind jederzeit möglich, sofern Kapazitäten frei sind. 
Reduzierung der Betreuungszeiten (Rückbuchungen) während des 
Kindergartenjahres sind nur zum 1. März möglich. 
 

§ 5 
Öffnungszeiten 

 
Die Öffnungszeiten werden von der Gemeinde im Benehmen mit dem 
Kindergartenbeirat festgesetzt und rechtzeitig durch Anschlag an den Eingängen der 
Kindergärten bekannt gegeben. 
Durch jährliche Bedarfsabfrage bei den Eltern werden diese Öffnungszeiten ermittelt. 
 

§ 6 
Ferien 

 
Die Kindergärten haben in der Regel 30 Schließtage, welche zu Beginn des 
Kindergartenjahres bekannt gegeben werden. 
Weitere Schließzeiten aus betrieblichen Notwendigkeiten behält sich die Gemeinde 
vor. 
 
 



§ 7 
Gebühren 

 
De Gebühren für den Besuch der Kindergärten sind nach dem 
Kommunalabgabengesetz (KAG) in einer eigenen Satzung geregelt. 
 

§ 8 
Härteklausel 

 
Zum Ausgleich besonderer Härten, die sich aus der Anwendung der Satzung 
ergeben, kann die Gemeinde Ausnahmen verfügen. 
 

§ 9 
Besondere Bemerkungen 

 
(Abs. 1) 
Den Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten ist es freigestellt, ob sie ihre 
Kinder in den Gemeindekindergarten schicken oder nicht. Nach vollzogener 
Aufnahme soll jedoch der Besuch mit Rücksicht auf das Eingewöhnen der Kinder 
und im Hinblick auf die Erreichung der gesteckten Ziele ohne triftigen Grund nicht 
mehr unterbrochen werden. 
 
(Abs. 2) 
Bei notwendigen Versäumnissen (z. B. Urlaubsreise) oder sonstigen Veränderungen 
(Wegzug der Eltern) sind die Kinder vom Besuch des Kindergartens mindestens 14 
Tage vorher abzumelden. Die Abmeldung muss durch die Eltern oder sonstigen 
Erziehungsberechtigten entweder persönlich oder schriftlich bei der Leiterin des 
Kindergartens erfolgen. 
 
(Abs. 3) 
Die Personenberechtigten haben schriftlich zu erklären, ob ihr Kind allein vom 
Kindergarten nach Hause gehen darf. Solange eine entsprechende Erklärung nicht 
vorliegt, muss das Kind persönlich abgeholt werden. 
 
(Abs. 4) 
Bei schwerwiegenden oder wiederholten Verstößen gegen die Bestimmungen dieser 
Satzung können Kinder vom Besuch des Kindergartens ausgeschlossen werden. 
Das gleiche gilt, wenn sich ein Kind nicht in den Kindergarten einfügt, seine 
Erziehungsberechtigten den Kindergartenbetrieb erheblich stören oder beträchtliche 
Auffassungsunterschiede zwischen Personenberechtigten und der Einrichtung über 
die Einrichtungskonzeption bzw. das Erziehungskonzept und/oder eine dem Kind 
angemessene Förderung bestehen. 
 
Gilching, den 01.02.2016 
 
 
 
Manfred Walter 
Erster Bürgermeister 


