
KINDERGARTENORDNUNG 

und Mitteilungen zum Kindergartenbetrieb 
gültig für das Kindergartenjahr 2020/2021 

 

Wir freuen uns über das Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen und hoffen, dass Ihr Kind 

eine schöne, erlebnisreiche Zeit bis zum Schuleintritt in unserer Einrichtung verbringen wird. 

Dazu benötigen wir auch Ihre Mithilfe und bitten Sie um Einhaltung des 

Organisationsrahmens. Im Interesse Ihres Kindes legen wir Wert auf einen guten Kontakt 

und eine gute Zusammenarbeit. 

Unser Kindergarten wird nach den Bestimmungen des OÖ Kinderbildungs- und 

Betreuungsgesetzes in der geltenden Fassung und nach den Richtlinien der Caritas – Linz 

geführt.  

Die Pfarre Ternberg leitet den Kindergarten in Absprache und mit finanzieller 

Abgangsdeckung durch die Marktgemeinde Ternberg. 

   

Derzeitige Öffnungszeiten des Kindergartens  

• Die Öffnungszeiten des Kindergartens sind: 

am Montag von 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr  

am Dienstag von 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr  

am Mittwoch von 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr  

am Donnerstag von 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr  

am Freitag von 7:30 Uhr bis 11:45 Uhr  

• Im Kindergarten wird für berufstätige Eltern ein Frühdienst ab 7:15 Uhr und eine 

verlängerte Abholzeit mittags von 11:45 Uhr - 12:30 Uhr angeboten. 

• Der Kindergarten wird mit Mittagsbetrieb geführt. 

• An Samstagen, sowie an Sonn- und Feiertagen bleibt der Kindergarten geschlossen. 

 

Arbeitsjahr - Ferien  

• Das Arbeitsjahr des Kindergartens beginnt am 1. September und dauert bis 31. 

August des Folgejahres. 

• Während der Weihnachtsferien (24.12. – 6.1.) und der Osterferien (Karwoche) ist der 

Kindergarten geschlossen. Die Sommerferien dauern 5 Wochen (4-5 Wochen werden 

derzeit von der Gemeinde mit einer Sommerbetreuung für 3-10jährige Kinder 

abgedeckt – bitte rechtzeitig bei der Gemeinde informieren und anmelden). 

• An schulfreien Tagen wie z.B.: Herbstferien, Allerseelentag, Semesterferien, 

Osterferien, Pfingstdienstag und in KW 28-30 kann der Rechtsträger einen Betrieb 

nach Bedarf anbieten (Journaldienst). Die Eltern werden hierzu jährlich im Rahmen 

einer Elterninformation zu den Journaldiensttagen eingebunden. 

• Weitere entfallene Besuchstage z. B. bei Fortbildungsveranstaltungen oder aus 

besonderem Anlass werden rechtzeitig bekannt gegeben. 

• Die Aufenthaltsdauer unter 3-jähriger Kinder soll 6 Stunden, einschließlich der 

Mittagsruhe höchstens 8 Stunden täglich, nicht überschreiten. 

 

 



Aufnahme in den Kindergarten  

• Der Kindergarten ist nach Maßgabe der Bestimmungen des OÖ. KBBG für Kinder mit 

Hauptwohnsitz in OÖ allgemein zugänglich. 

• Für Kinder bis zum 30. Lebensmonat in alterserweiterten Gruppen und in der 

Krabbelstube, ist ein Elternbeitrag entsprechend der gültigen Tarifordnung zu 

entrichten.  Ab dem 30. Lebensmonat ist der Vormittag beitragsfrei. Ab 13:00 Uhr wird 

ein sozial gestaffelter Beitrag eingehoben. Den Elternbeitrag entnehmen Sie bitte der 

gültigen Tarifordnung. 

• Der Kindergarten führt auch eine Krabbelstube mit Kindern ab dem 18. Lebensmonat.  

• Der Besuch des Kindergartens ist freiwillig, jedoch besteht für alle Kinder, die ihren 

Hauptwohnsitz in OÖ haben, ab dem vollendeten fünften Lebensjahr bis zum 

Schuleintritt eine allgemeine Kindergartenpflicht. Die allgemeine Kindergartenpflicht 

ist an 5 Tagen pro Woche mit mindestens 20 Wochenstunden zu erfüllen. 

• Der Besuch des Kindergartens hat aus pädagogischen Gründen regelmäßig an 5 

Tagen wöchentlich zu erfolgen.  

• Für die Aufnahme in den Kindergarten ist ein Aufnahmegespräch mit den Eltern und 

in Anwesenheit des betreffenden Kindes erforderlich. 

• Zum Aufnahmegespräch sind folgende Unterlagen mitzubringen:  

1. Anmeldeblätter (Anmeldebogen, Entwicklungsfragebogen, 

Einverständniserklärung, SEPA-Lastschrift,….) 

2. Geburtsurkunde oder Geburtsbescheinigung des Kindes  

3. Impfpass  

4. Mutter-Kind-Pass  

5. Für Kinder unter 3 Jahren: Bestätigung über die Berufstätigkeit, 

Arbeitssuche oder Ausbildung der Eltern und ein Einkommensnachweis. 

• Bei der Aufnahme eines Kindes aus einer anderen Gemeinde muss die Verpflichtung 

zur Leistung eines Gastbeitrages durch die Hauptwohnsitzgemeinde geklärt sein. 

(Dies liegt im Verantwortungsbereich der Eltern.) 

• Der Rechtsträger entscheidet bis Mitte April über die Aufnahme in den Kindergarten 

und teilt dies den Eltern schriftlich über die Onlineplattform KITAweb mit.  

• Bei der Aufnahme wird sichergestellt, dass kindergartenpflichtige Kinder einen Platz 

erhalten, ohne dass jüngere Kinder, die bereits den Kindergarten besuchen, 

abgemeldet werden müssen. Weitere Kriterien: berufstätige, arbeitssuchende oder in 

Ausbildung befindliche Eltern, Geschwister, familiäre oder soziale Kriterien. 

• Übersteigt die Zahl der Anmeldungen die Zahl der verfügbaren Plätze, werden zuerst 

Kinder zwischen drei und sechs Jahren aufgenommen. In weiterer Folge werden jene 

Kinder unter 3 Jahren bevorzugt aufgenommen, deren Eltern berufstätig, 

arbeitsuchend oder in Ausbildung sind und/oder deren familiäre oder soziale 

Verhältnisse eine Aufnahme erfordern.   

 

 



Kindergartenpflicht  

Kindergartenpflicht besteht für alle Kinder, die vor dem 1. September des jeweiligen Jahres  

das  5. Lebensjahr vollendet haben und im Folgejahr schulpflichtig werden, bis zum 

Schuleintritt. 

Die allgemeine Kindergartenpflicht ist an fünf Tagen pro Woche mit mindestens 20 

Wochenstunden (4 Stunden pro Tag) regelmäßig zu erfüllen.  

 

Die gerechtfertigte Verhinderung des regelmäßigen Besuchs ist durch die Eltern 

nachzuweisen (Erkrankung, außergewöhnliche Ereignisse) und  

–       durch eine schriftliche Entschuldigung  

–       durch telefonische Verständigung  

–       oder durch ein ärztliches Attest zu belegen.  

Gerechtfertigtes Fernbleiben ist analog zum Schuljahr mit den Haupt-, Weihnachts- und 

Osterferien und mit max. 5 Wochen zusätzlichen Fernbleibens (z.B.: gemeinsamer Urlaub 

mit den Eltern) begrenzt. Die Eltern haben die Kindergartenleitung von jeder Verhinderung 

unverzüglich zu benachrichtigen. Eine schriftliche Entschuldigung ist vorzulegen.  

Bei Nichteinhaltung der Kindergartenpflicht ist der Rechtsträger verpflichtet eine Meldung an 

die Bezirksverwaltungsbehörde zu machen. 

Erziehungsberechtigte, die im Zuge der Schülereinschreibung einen Änderungswunsch 

gemäß §2 Abs. 2 Schulpflichtgesetz vorgebracht haben, haben die schriftliche Bestätigung 

der Schulleitung über sich daraus ergebene Befreiung von der Schulpflicht beim 

Rechtsträger und der Leitung der Kinderbetreuungseinrichtung vorzulegen. Die 

Kindergartenpflicht, mit allen damit verbundenen Verpflichtungen, bleibt für das bereits 

laufende Kindergartenjahr bestehen.  

Im Folgejahr kann das Kind einen Kindergarten in einer anderen Gemeinde als 

Hauptwohnsitzgemeinde oder ist es dazu angemeldet, haben die Eltern die 

Hauptwohnsitzgemeinde darüber bis zum 31. März vor Beginn der Kindergartenpflicht in 

Kenntnis zu setzen. 

 

Widerruf der Aufnahme   

Die Aufnahme eines Kindes darf nur widerrufen werden, wenn 

• kein regelmäßiger Besuch entsprechend der Anmeldung erfolgt 

• die Eltern eine ihnen obliegende Verpflichtung trotz vorheriger schriftlicher Mahnung 

nicht erfüllen 

• nachweislich eine andere Form der Bildung, Erziehung, Betreuung und Pflege den 

Bedürfnissen des Kindes besser gerecht wird 

Jeder Elternteil kann vom Rechtsträger eine schriftliche Begründung für den Widerruf der 

Aufnahme verlangen. Diese ist vom Rechtsträger der Aufsichtsbehörde zur Kenntnis zu 

bringen. 

 

 

 

 



Abmeldung  

Die Abmeldung eines Kindes vom Besuch des Kindergartens ist nur zum Ersten eines jeden 

Monats unter Einhaltung einer einmonatigen Abmeldefrist möglich und hat bei der 

Kindergartenleitung zu erfolgen. 

Bei Abmeldung eines kindergartenpflichtigen Kindes ist bekannt zu geben, in welcher 

Einrichtung das Kind zukünftig seine Kindergartenpflicht erfüllen wird. 

 

Wichtige Informationen für einen reibungslosen Ablauf 

• Bringen Sie Ihr Kind bitte pünktlich und regelmäßig in den Kindergarten und 

übergeben und übernehmen Sie Ihr Kind bei der Pädagogin – siehe gesetzliche 

Grundlagen. 

• Den Kindern dürfen im Kindergarten ausnahmslos keine Medikamente (Hustensaft, 

Lutschtabletten, Homöopathische Mitteln,....) verabreicht werden.  

• Die Abmeldung vom Mittagessen ist täglich bis 7.45 Uhr schriftlich per Mail möglich. 

Der Essensbeitrag wird im Folgemonat abgebucht. 

• In den internen Räumlichkeiten des Kindergartens dürfen keine Fotos für private 

Zwecke angefertigt werden (z.B. im Gruppenraum bei der Eingewöhnung, beim 

Geburtstag,…) 

• Wir bitten zum Wohle Ihres Kindes um sofortige Bekanntgabe bei Änderungen Ihrer 

Adresse, Bankverbindung, Telefonnummer oder Mailadresse.  

• Die Eltern übernehmen die Haftung für Schäden, die Ihre Kinder in der 

Kindertageseinrichtung bzw. bei Ausgängen,.... verursachen.  

• Sind andere Personen als die Eltern des Kindes erziehungsberechtigt, so sind die 

Bestimmungen der Kindergarten- und Tarifordnung sinngemäß auf diese Personen 

anzuwenden. 

• Mit Ihrer Unterschrift am Datenschutzformular bzw. am Zustimmungsformular bei der 

Anmeldung haben uns Ihre Einwilligung oder Ablehnung bei folgenden Punkten 

gegeben: 

a) dass Daten für Abrechnungszwecke und statistische Zwecke ans Land OÖ 

übermittelt werden, personenbezogene Daten von Eltern und Kindern elektronisch 

gespeichert und verarbeitet werden, Daten an die Standortgemeinde für 

Abrechnungs- und Kontrollzwecke weitergeleitet werden, Daten für die 

Busorganisation weitergegeben werden, die Einverständniserklärung zu §78 

Urhebergesetz („Bildnisschutz“) gegeben wurde, Daten im Zuge der logopädischen 

Reihenuntersuchung-des Sehtests- der Zahngesundheitserziehung an die jeweiligen 

Kooperationspartner übermittelt werden, die Information gemäß Artikel 13 DSGVO 

erfolgt ist 

b) bei akuten Notfällen einen Arzt bzw. Krankenhaus aufzusuchen (ev. entstandene 

Transportkosten gehen auf Kosten der Versicherung bzw. der Eltern). Die Eltern 

werden zeitgleich telefonisch verständigt. 



c) der Materialbeitrag auch für den Ankauf von Spielmaterialien, Festjausen, kleine 

Projekte, usw. verwendet werden darf. 

d) dass beim Übergang Kindergarten - Schule gegebenenfalls Informationen über Ihr 

Kind an die Schulleitung weitergegeben werden dürfen (nach vorherigem 

Elterngespräch) 

e) dass die jährliche Aufwandsentschädigung für die Abwicklung und Organisation 

beim Besuch eines Fotografen nicht direkt an die Eltern weitergegeben wird, sondern 

im Sinne der Kinder für Spiel- und Beschäftigungsmaterial in der Bildungseinrichtung 

verwendet wird. 

 

 Zusammenarbeit mit den Eltern  

• Im Entwicklungsgespräch stellen die pädagogischen Fachkräfte im Hinblick auf die 

pädagogischen Aufgaben des Kindergartens einen regelmäßigen Austausch mit den 

Eltern sicher.  

• Die Eltern können auf dem Bedarfserhebungsblatt bei der Festlegung der 

Öffnungszeiten, der Ferienzeiten und in sonstigen organisatorischen Fragen ihre 

verbindlichen Vorstellungen einbringen. Zu diesem Zweck wird bei der 

Kindergarteneinschreibung, der Anmeldung oder im April bei allen bereits 

aufgenommenen Kindern eine Bedarfserhebung durchgeführt.  

• Elternbriefe mit wichtigen Terminen und Informationen erhalten die Eltern in 

regelmäßigen Abständen während dem Kindergartenjahr per Mail zugesendet. 

• Die Wahl eines(r) Elternvertreters(in) oder die Gründung eines Elternvereins zur 

Wahrnehmung der Anliegen der Eltern gegenüber dem Rechtsträger ist zulässig.  

• Die Eltern haben das Recht, bei einem Antrag von mindestens einem Viertel der 

Eltern einer Gruppe die Einberufung einer Elternversammlung binnen 14 Tagen zu 

beantragen.   

Pflichten der Eltern  

• Die Eltern sind verpflichtet, verbindliche Angaben zu den benötigten 

Betreuungszeiten zu machen und diese sind von den Eltern einzuhalten. Der 

Rechtsträger ist ermächtigt, für jene Kinder deren Besuch ohne Rechtfertigung nicht 

regelmäßig entsprechend der Anmeldung erfolgt, einen angemessenen 

Kostenbeitrag einzuheben (laut Tarifordnung). Änderungen der Betreuungszeiten sind 

nur in dringenden Fällen (z.B. andere Dienstzeiten), aus triftigen Gründen oder nach 

personellen Ressourcen möglich. Eine Bestätigung des Dienstgebers der Eltern, über 

die Änderung der Arbeitszeiten kann von der Einrichtung gefordert werden. 

• Die Eltern haben mit dem Rechtsträger und den pädagogischen Fachkräften 

zusammen zu arbeiten. 

• Änderungen der Betreuungszeiten sind in dringenden Fällen, jedoch nur bei 

vorhandenen personellen Ressourcen möglich.  

• Die Eltern haben dafür zu sorgen, dass die Kinder den Kindergarten körperlich 

gepflegt, sowie ausreichend und zweckmäßig gekleidet besuchen und dass die 



vereinbarten Besuchszeiten eingehalten werden. Lt §3 Abs.4a KBBG ist Kindern bis 

zum Schuleintritt das Tragen weltanschaulich oder religiös geprägter Kleidung, die 

mit der Verhüllung des Hauptes verbunden ist, verboten. 

• Laut OÖ Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (§14) muss sichergestellt werden, 

dass einmal jährlich, im September eine ärztliche Bestätigung über den 

Gesundheitszustand des Kindes vorgelegt wird. Dies erfolgt auf eigene Kosten. 

Bestätigungen über amts-, haus-, oder kinderärztliche Untersuchungen und Mutter-

Kind-Pass-Untersuchungen werden als ausreichender Nachweis anerkannt. Die 

Eltern haben den Kindergarten unverzüglich über Allergien oder Unverträglichkeiten 

des Kindes zum Schutz des Kindes zu informieren.  

• Die Kinder sollen am Vormittag spätestens bis 8:30 Uhr im Kindergarten anwesend 

sein und frühestens ab 11:30 Uhr vom Kindergarten abgeholt werden. 

Kindergartenpflichtige Kinder sollen zur Erfüllung des Bildungsauftrages spätestens 

bis 7:45 Uhr im Kindergarten anwesend sein, und frühestens ab 11:30 Uhr vom 

Kindergarten abgeholt werden. Der Rechtsträger meldet jene kindergartenpflichtigen 

Kinder der Bezirksverwaltungsbehörde, die ohne gerechtfertigten 

Verhinderungsgrund die Mindestanwesenheitszeit unterschreiten. 

• Von 7:15 – 7:30 Uhr und 11:45 – 12:00 Uhr sind die Kinder von berufstätigen Eltern 

in einer Sammelgruppe untergebracht. 

• Die Eltern erklären hiermit, dass ihr Kind insgesamt mindestens 5 Wochen pro 

Arbeitsjahr, davon mindestens 2 Wochen durchgehend, Ferien außerhalb des 

Kindergartens verbringt. 

• Ist ein kindergartenpflichtiges Kind voraussichtlich länger als 3 Tage verhindert, den 

Kindergarten zu besuchen, so haben die Eltern die Kindergartenleitung unter Angabe 

des Grundes davon zu benachrichtigen. 

• Die Eltern haben die Kindergartenleitung von erkannten Infektionskrankheiten 

(Ringelröteln, Mittelohrentzündung, Windpocken,...)  oder Läusebefall des Kindes 

oder der mit ihm im selben Haushalt lebenden Personen unverzüglich zu 

verständigen. Gegebenenfalls ist das Kind so lange vom Besuch des Kindergartens 

fernzuhalten, bis die Gefahr einer Ansteckung anderer Kinder und des 

Kindergartenpersonals nicht mehr besteht. Bevor das Kind den Kindergarten wieder 

besucht, ist eine ärztliche Bestätigung darüber vorzulegen, dass eine 

Ansteckungsgefahr nicht mehr gegeben ist.  

• Die Eltern leisten einen jährlichen Material- Regiebeitrag, einen Beitrag zur gesunden 

Jause und übernehmen bei Bedarf die Kosten für das Mittagessen und den 

Bustransport. Für den Besuch von Veranstaltungen, Ausflügen,... kann zusätzlich ein 

Beitrag in bar eingehoben werden.  

• Die Eltern verpflichten sich, alle Hygienevorschreibungen, welche zur 

gesundheitlichen Vorsorge (z.B.: Covid 19,…..) getroffen werden einzuhalten. 

• Die Eltern verpflichten sich, dass sie sich wöchentlich auf der Homepage der 

Einrichtung über alle aktuellen Informationen informieren. 

 

 



• Die Kinder sind von den Eltern oder deren Beauftragten (ab dem 16. Lebensjahr), 

sofern diese zur Übernahme der Aufsicht geeignet sind, in den Kindergarten zu 

bringen und von diesen wieder abzuholen. Dem Personal obliegt die Pflicht zur 

Beaufsichtigung der Kinder während des Besuchs des Kindergartens. Die 

Aufsichtspflicht im Kindergarten beginnt mit der Übernahme des Kindes; sie endet mit 

dem Zeitpunkt, in dem die Kinder den Eltern oder deren Beauftragten übergeben 

werden. Ein Kindergartenkind darf nicht allein den Gefahren des Straßenverkehrs 

ausgesetzt werden. Außerhalb des Kindergartens besteht die Aufsichtspflicht nur 

während der Teilnahme an Veranstaltungen im Rahmen des Kindergartenbesuches, 

wie z.B. Spaziergänge und Ausflüge.  

• Eltern, deren Kinder mit dem von der Gemeinde organisierten Bustransport befördert 

werden, sind verpflichtet, ihr Kind zu den Halte- Sammelstellen zu begleiten bzw. 

durch eine zur Übernahme der Aufsicht geeigneten Person begleiten zu lassen, das 

Kind an die Begleitperson im Beförderungsmittel zu übergeben und von den 

Haltestellen zum vereinbarten Zeitpunkt wieder abzuholen bzw. von einer zur 

Übernahme der Aufsicht geeigneten Person abholen zu lassen.  

• Die Eltern lesen jährlich die auf der Homepage oder im Kindergarten ausgelegte 

Kindergarten- und Tarifordnung. Dafür erhalten sie im Herbst ein Formular für die 

schriftliche Kenntnisnahme. 

• Nur kindergartenpflichtige Kinder sind automatisch über die AUVA unfallversichert. 

Alle nicht kindergartenpflichtigen Kinder sind durch den Besuch des Kindergartens 

nicht automatisch unfallversichert. Eltern sind für die Abschließung einer 

Unfallversicherung für ihr Kind selbst verantwortlich. (Eine Mindestsicherung besteht 

durch die OÖ Familienkarte oder durch die Mitversicherung bei den Eltern).   

• Folgendes ist dem Kind mitzugeben: 

1. Umhängetasche (mit gesunder, abwechslungsreicher Jause, verpackt in einer 

Jausenbox und Taschentüchern)  

2. 100-er Packung Taschentücher für die Eigentumslade  

3. Wir trinken ausschließlich Wasser, keinen Saft mitgeben!! 

4. Hausschuhe ohne Metallösen (keine Clogs - aus Sicherheitsgründen)  

5. Turnbekleidung (Leiberl, Hose, ev. Gymnastikpatscherl in einem Turnsackerl)  

6. Wechselkleidung 

7. Falls nötig: Windeln, Feuchttücher 

8. jährlich die ausgefüllte ärztliche Bestätigung oder Kopie der letzten Mutter-Kind-Pass 

Untersuchung (welche nicht älter als 3 Monate ist)) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allergeneverordnung  

• Die Allergeneverordnung ist laut EU-Lebensmittelverordnung auch für den 

Kindergarten gültig. 

• Die Eltern der Mittagskinder sind verpflichtet, sich die Speisepläne täglich anzusehen 

(Aushang im Kindergarten oder auf der Homepage) und den Kindergarten 

unverzüglich schriftlich zu informieren, wenn ihr Kind gegen eines der Bestandteile 

allergisch reagieren könnte. 

• Die Allergenliste ist im Kindergarten beim Speiseplan und auf der Homepage 

aufgehängt. Falls Fragen zu den einzelnen Speisen entstehen, können sich die Eltern 

im Kindergartenbüro melden. Die Kindergartenleitung wird den Kontakt zum 

Bezirksalten- und Pflegeheim Ternberg herstellen. 

• Bei der Zubereitung einer gesunden Jause, Backtagen,…. stehen den Eltern die 

Pädagoginnen für eine Auskunft über die Zutatenliste zur Verfügung. 

• Mitgebrachte Leckereien der Eltern (z.B.: beim Geburtstag,...) sind von der 

Allergeneverordnung ausgenommen. 

 

 

Wir danken für Ihr Vertrauen und 

freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. 

Die Kindergartenleitung 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


