Waldkindergarten Dreieich e. V.
Geschäftsordnung
1.

Vorbemerkungen
Der Verein Waldkindergarten Dreieich e.V. bietet seinen Vereinsmitgliedern private
Kindergartenbetreuung für Kinder bis zum Schulalter an. Die vorliegende Geschäftsordnung
steckt die pädagogischen und organisatorischen Rahmenbedingungen und Standards des
Betreuungsangebotes durch den Waldkindergarten Dreieich e.V. ab. Sie wird durch die
Kindergartenordnung und ein pädagogisches Konzept weiter konkretisiert, welches die
Erzieher/innen gemeinsam erarbeiten. Die Geschäftsordnung ist für Mitarbeiter/innen und
Eltern bindend. Über die vorliegende Geschäftsordnung wurde allen Eltern informiert, sie ist
ab dem 01.07.2020 gültig.

2.

Pädagogischer Ansatz

(1) Die pädagogische Betreuung erfolgt nach dem Leitbild des Hessischen Bildungs- und
Erziehungsplans. Sie orientiert sich zudem an den demokratischen Grundwerten und
gesellschaftlichen Entwicklungen.
(2) Der Verein stärkt die Basiskompetenzen der Kinder. Er arbeitet partnerschaftlich mit den
Familien, um eine bestärkende und sichere Bindungsqualität zu erzielen. Die Kinder sollen
sich im Alltag geborgen und gebraucht fühlen. In der täglichen Interaktion wird liebevolles
Vertrauen geschaffen. Es bestärkt die kindliche Persönlichkeit und bietet einen geschützten
Rahmen, um sich individuell und in der Gruppe zu entwickeln und zu entfalten.
(3) Der Verein gestaltet Bildungsprozesse kooperativ miteinander und bildet eine lernende
Gemeinschaft. Die Kinder lernen ihre Umwelt zu verstehen und zu begreifen, indem sie im
täglichen Miteinander erleben und erfahren. Sie lernen im gegenseitigen Austausch
unterschiedliche Bedeutungen kennen, die sie miteinander aushandeln und ausdrücken. Sie
sind aktive Gestalter ihrer Umwelt.
(4) Der Verein hat eine Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern. Die wichtigsten
Bindungs- und Bezugspersonen im Leben eines Kindes sind die Eltern. Erzieher/innen,
Eltern und Kinder begegnen sich wertschätzend, in gegenseitiger Transparenz und bleiben
im offenen Dialog, um miteinander das Wohlergehen und die Bildung des Kindes zu fördern.

3.

Betreuungs- und Schließzeiten

(1) Der Waldkindergarten ist in der Regel Montag bis Freitag mit Ausnahme der gesetzlichen
Feiertage, Ferien der Einrichtung und der zusätzlichen Schließungszeiten (z.B.
Konzeptionstage, Fortbildung, Krankheit) geöffnet. Änderungen der Öffnungszeiten bleiben
nach Anhörung dem Träger vorbehalten.
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(2) Die Betreuungszeit ist von 8:00 bis 13.30 Uhr. Eine Betreuung außerhalb dieser
Betreuungszeit ist durch das Personal nicht gewährleistet. Es wird kein Mittagessen
angeboten.
(3) Die Eltern haben die Möglichkeit, ihre Kinder bis spätestens 8:45 Uhr abzugeben. Treffpunkt
ist grundsätzlich am Bauwagen auf dem Gelände am „Seegewann 7“; außer es wurde über
einen alternativen Treffpunkt informiert (z.B. Notunterkunft, geplanter Ausflug).
(4) Kann die Bringzeit ausnahmsweise nicht eingehalten werden, so besteht die Möglichkeit,
nach Rücksprache, die Kinder erst nach dem Frühstück ab 10:00 Uhr zu bringen, sofern das
Frühstück auf dem Kindergartengelände stattfindet.
(5) Die Ferien des Waldkindergartens orientieren sich an den Schulferien. In der Regel schließt
der Kindergarten in den letzten zwei Wochen der Hessischen Schulferien. Die darauf
basierenden Schließungszeiten werden den Eltern mit der Jahresplanung mitgeteilt.
(6) Das Kindergartenjahr beginnt am 01.09. eines jeden Jahres und endet am 31.08. des
folgenden Jahres.

4.

Kosten

(1) Seit dem 1.8.2018 fördert das Land Hessen die Beitragsfreistellung für den Besuch des
Kindergartens im Umfang von sechs Stunden. Die Stadt Dreieich nimmt an dieser
Landesförderung teil und ist somit verpflichtet, alle Kinder im Gemeindegebiet, die im Alter
vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt den Kindergarten bzw. eine
altersübergreifende Gruppe besuchen, für sechs Stunden täglich von dem Kosten- und
Teilnahmebeitrag freizustellen.
(2) Es werden pro Monat und Kind derzeit 10 € Kultur- und Bastelgeld für Ausflüge,
Bastelmaterial, Hygieneartikel, etc., eingezogen. Die mit Vereinsbeitritt unterzeichnete
Einzugsermächtigung gilt entsprechend. Die Höhe des Beitrags wird vom Vorstand jährlich
geprüft, im Bedarfsfall angepasst und auf der Mietgliederversammlung bekannt gegeben.
(3) Alle 14 Tage findet in der Einrichtung Musikunterricht statt. Hierfür fallen derzeit monatlich
12,50 € an, die ebenfalls eingezogen werden. Die mit Vereinsbeitritt unterzeichnete
Einzugsermächtigung gilt entsprechend. Die Kosten für den Musikunterricht werden durch
die Gebühren der Musikschule bedingt. Änderungen werden frühzeitig bekannt gegeben.

5.

Anmelde- und Aufnahmeverfahren

(1) Die Anmeldung für einen Kindergartenplatz muss schriftlich erfolgen. Hierfür ist eine
Interessensbekundung im Online-System der Stadt Dreieich „WEBKITA“
https://webkita.ekom21.de/dreieich abzugeben.
(2) In den Waldkindergarten können Kinder ab dem vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Beginn
der Schulpflicht aufgenommen werden, soweit das notwendige Fachpersonal und Plätze
vorhanden sind. Lediglich in Ausnahmefällen und sofern Plätze frei sind, kann ein Kind zur
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Eingewöhnung auch bereits maximal acht Wochen vor Vollendung seines 3. Lebensjahres in
den Waldkindergarten aufgenommen werden.
(3) Kinder, die körperlich, geistig oder seelisch behindert sind, können die Einrichtung besuchen,
wenn ihren besonderen Bedürfnissen innerhalb der Rahmenbedingungen der Einrichtung
Rechnung getragen werden kann. Über die Aufnahme entscheidet der Träger in Absprache
mit den Erzieher/innen.
(4) Der Träger legt mit den pädagogischen Mitarbeiter/innen die Grundsätze für die Aufnahme
der Kinder der Einrichtung fest.
Vor Aufnahmebeginn wird ein Hospitationstermin vereinbart, der die Waldtauglichkeit der
Kinder und Eltern prüft.
(5) Die Voraussetzungen für die Aufnahme in den Kindergarten sind:
i. die Unterzeichnung der ausgefüllten Betreuungsvereinbarung durch die
Personensorgeberechtigten sowie die Annahme durch den Vorstand,
ii. die Annahme der Satzung, der Geschäftsordnung und der Kindergartenordnung
iii. der Beitritt eines Personensorgeberechtigten als ordentliches Mitglied in den
Trägerverein.
(6) Der Vorstand behält sich in Ausnahmefällen vor, sich gegen die Aufnahme des Kindes in den
Kindergarten auszusprechen. Ein Ausnahmefall liegt insbesondere dann vor, wenn
ersichtlich ist, dass die Eltern einer Bereitschaft zu Elterndiensten, Arbeitsstunden etc.
offensichtlich negativ und ablehnend gegenüberstehen.

6.

Elternbeirat
Der Elternbeirat ist Vertreter der Eltern und fungiert als Ansprechpartner und Bindeglied
zwischen Eltern und Erzieher/innen sowie Eltern und dem Vorstand. Er hält engen Kontakt
zu den Eltern und sammelt ihre Anliegen, um diese mit dem pädagogischen Team oder dem
Vorstand zu besprechen. Themen, die über den eigentlichen Kindergartenalltag
hinausgehen, werden im erweiterten Kreis zwischen Vorstand, pädagogischem Team und
Elternbeirat besprochen.
Der Elternbeirat übernimmt ebenfalls federführend die Planung und Durchführung unserer
Kindergartenfeste in Zusammenarbeit mit dem pädagogischen Team und dem Festekreis.
Diese sind das Sommerfest und das Laternenfest. Die Füllung der Osternester und
Nikolausstrümpfe gehören ebenfalls dazu.
Der Elternbeirat besteht aus zwei Personen und wird aus der Mitte der Elternschaft zu
Beginn des neuen Kindergartenjahres für jeweils ein Jahr gewählt. Hierzu füllen bereitwillige
Eltern einen „Steckbrief“ aus, der ca. 1-2 Wochen vor der Wahl am Bauwagen ausgehängt
wird. Die Wahl wird dann per Briefwahl (Urne im Bauwagen) an zwei Kindergartentagen
vorgenommen. Die Tage für die beiden Wahldurchgänge werden schriftlich vorab mitgeteilt.
Wer gewählt hat, trägt sich in einer Liste vor Ort ein bzw. wird abgehakt. Pro Familie gilt eine
Stimme. Das jeweilige Wahlergebnis wird direkt am Tag nach der Wahl bekannt gegeben.
Es erfolgt eine Übergabe des vorherigen Elternbeirats an den Neuen.
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7.

Elterndienste

(1) Als freier Kindergarten, der aus einer Elterninitiative gegründet wurde, liegt die allgemeine
Organisation bei den Eltern. Dazu ist die aktive Mitarbeit aller Familien unverzichtbar. Von
daher ist der Elterndienst ein zentraler und selbstverständlicher Bestandteil des Vereins.
(2) Die Eltern unterstützen durch:
i. regelmäßige Elterndienste (monatlicher Wechsel)
ii. feste Elterndienste (für mind. ein Jahr)
(3) Die regelmäßigen Elterndienste dienen dem laufenden Kindergartenbetrieb und werden den
Familien monatlich, rotierend zugewiesen. Dazu gehören Aufgaben wie Wäsche waschen,
Geschirrspülen oder Handwärmer aufkochen im Winter. Die zuständigen Familien haben die
Aufgabe und Verantwortung, sich selbständig um den Dienst zu kümmern und bei Ausfall für
Ersatz zu sorgen. Hierzu hängt vierteljährlich eine Liste am Bauwagen aus.
(4) Darüber hinaus gibt es feste Elterndienste, die freiwillig von Eltern gewählt wurden. Dazu
gehören der Toilettendienst und das Bedienen der Motorsense (Frühling/Sommer), die ggf.
besondere Kenntnisse bezüglich der Arbeit oder Handhabung erfordern. Diese Dienste
werden das ganze Jahr über von ein- oder zwei Familien in Absprache und in deren
Verantwortung selbständig erbracht. Auch hier gilt: Die zuständigen Familien haben die
Aufgabe und Verantwortung sich eigenverantwortlich um den Dienst zu kümmern und im
Falle bei nicht Ausführung für Ersatz zu sorgen. Bei den festen Elterndiensten entfallen alle
weiteren monatlichen Elterndienste.
(5) Die Verweigerung oder nicht Erbringung der Elterndienste kann zum Kindergartenausschluss
führen.

8.

Arbeitsstunden

(1) Pro Kindergartenjahr fallen je Familie 15 Arbeitsstunden (1,25 Stunden pro Monat) an, die
erforderlich sind, um Feste zu feiern oder Reparatur-/Pflegearbeiten usw. realisieren zu
können. Die Arbeitsstunden können durch:
i. geplante jährliche Arbeitsstunden
ii. kurzfristig anfallenden Arbeiten
iii. Unterstützung bei Festen und Feiern
iv. Elternbeirats- oder Festekreisamt
erbracht werden.
(2) Einige Arbeiten erfolgen planmäßig jedes Jahr, diese jährlichen Arbeitsstunden werden in
Form einer Todo-Liste zum neuen KiGa-Jahr am Bauwagen ausgehängt, in die sich jede
Familie unaufgefordert eintragen kann und zum vorgegebenen Zeitpunkt selbstständig
ausführen soll.
(3) Kurzfristig anfallende Arbeitsaufgaben werden in der WhatsApp-Gruppe „Eltern Info Wald“
angekündigt und sollen zeitnah erledigt werden.
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(4) Die Eltern unterstützen an Festen, z.B. durch Auf- und Abbau oder Standdienst. Die an
Festen erbrachten Arbeitsstunden können nach tatsächlicher Dauer pro Person notiert
werden.
(5) Pauschale Arbeitsstunden pro Kindergartenjahr erhalten außerdem:
i. Der Elternbeirat für die Vorbereitung der Feste, Organisation der Geschenke und
Vertretung der Elternschaft: 9 Stunden
ii. Festekreis für die Vorbereitung der Feste: 6 Stunden
(6) Alle erfolgten Arbeitsstunden werden im Bauwagen in einem Ordner erfasst. Die Stunden
müssen der Kindergartenleitung eigeninitiativ mitgeteilt werden.
(7) Nicht geleistete Arbeitsstunden werden am Ende des Kindergartenjahres mit 25,-€ pro
Stunde berechnet.

9.

Vorstandsarbeit

(1) Der Vorstand führt die Geschäfte der Einrichtung und des Vereins. Die Vorstandsmitglieder
erhalten für jeden vollen Monat ihrer Vorstandstätigkeit folgende Vergünstigungen:
(2) Entfall der Elterndienste
(3) Entfall der Arbeitsstunden außerhalb der Vorstandstätigkeit
(4) garantierter Betreuungsplatz für alle sorgeberechtigten Kinder (während der Amtszeit)
(5) Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf der Amtszeit aus dem Vorstand aus, bzw. legt es
sein aktives Amt nieder, so entfallen alle Vergünstigungen gem. 9.2-9.4 dieser
Geschäftsordnung zum Zeitpunkt des Austritts.
(6) Endet das Vorstandsamt mit einer regulären Abwahl nach zwei Jahren, das/die Kind/er
werden aber noch in der Einrichtung betreut, so entfallen alle Vergünstigungen gem. 9.2 und
9.3 dieser Geschäftsordnung zum Zeitpunkt der Abwahl.

10.

Krankheiten/Infektionsschutz

(1) Fehlt ein Kind länger als 1 Tag, ist die pädagogische Leitung zu benachrichtigen.
(2) Für Regelungen in Krankheitsfällen, insbesondere bei der Wiederaufnahme des Kindes in
die Einrichtung nach Krankheit, sind das Bundesseuchengesetz und seine nach Abschnitt 6
erlassenen Richtlinien für die Wiederaufnahme maßgebend.
(3) Kinder, die an ansteckender Borkenflechte, Cholera, Diphtherie, Enteritis infectiosis,
Keuchhusten, Krätze, Masern, Meningites/Enzephalitis, Milzbrand, Mumps, Ornithose,
Paratyphus, Pest, Pocken, Poliomyelitis, Q-Fieber, Röteln, Scharlach, Schigellenruhr,
ansteckungsfähiger Tuberkulose der Atmungsorgane, Tularämie, Typhusabdomnalis, Virus
bedingtem hämorrhagischem Fieber, Virushepatitis, Windpocken oder vor Vollendung des 6.
Lebensjahres an einer infektiösen Gastroenteritis erkrankt sind oder dessen verdächtig sind,
dürfen den Waldkindergarten nicht besuchen und an Veranstaltungen nicht teilnehmen, bis
nach dem Urteil des behandelnden Arztes oder des Gesundheitsamtes eine
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Weiterverbreitung der Krankheit nicht mehr zu befürchten ist. Gleiches gilt auch, wenn ein
Kopflausbefall vorliegt und die Behandlung noch nicht abgeschlossen ist. Die gleichen
Regeln gelten auch für die Eltern, das Personal und sonstige Personen.
(4) Ausscheider, z. B. von Salmonellen und Ruhrbakterien, dürfen nur mit Zustimmung des
Gesundheitsamtes und unter Beachtung der vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen das
Gelände und die Räume der Einrichtung betreten oder an Veranstaltungen teilnehmen.
(5) Muss ein Kind zu Hause bleiben oder sogar im Krankenhaus behandelt werden,
benachrichtigen Sie bitte unverzüglich die pädagogische Leitung und teilen Sie uns auch die
Diagnose mit, damit wir ggf. zusammen mit dem Gesundheitsamt alle notwendigen
Maßnahmen ergreifen können, um einer Weiterverbreitung der Infektionskrankheit
vorzubeugen.
(6) Zur Wiederaufnahme des Kindes kann der Träger eine Bescheinigung des Arztes verlangen.
(7) Bei fiebrigen Erkältungskrankheiten, Erbrechen, Durchfall oder Fieber u. ä. sind die Kinder
zu Hause zu behalten. Erst wenn sie 24 Stunden symptomfrei sind, dürfen sie die
Einrichtung wieder besuchen.
(8) In besonderen Fällen werden ärztlich verordnete Medikamente, die eine Einnahme in der
Einrichtung während der Betreuungszeit notwendig machen, nur nach schriftlicher
Vereinbarung zwischen Personensorgeberechtigten und den pädagogisch tätigen
Mitarbeiter/innen verabreicht.
(9) Über die krankheitsbedingte Kindergarten-Tauglichkeit eines Kindes können im Einzelfall die
anwesenden Erzieher/innen entscheiden und die Abholung eines Kindes veranlassen.

11.

Eingewöhnungszeit

(1) Die Eingewöhnungszeit wird in enger Zusammenarbeit zwischen Erzieher/innen und Eltern
gestaltet. Hierbei werden Alter, Vorerfahrungen und Verhalten des Kindes in der
Eingewöhnungszeit berücksichtigt.
(2) Die konkrete Ausgestaltung der jeweiligen Eingewöhnungssituation obliegt den
Erzieher/innen, die auch darüber entscheiden, wann ein Eingewöhnungsprozess als
abgeschlossen gilt.
(3) Der detailliertere Eingewöhnungsprozess ist in der Kindergartenordnung beschrieben.

12.

Zusammenarbeit Bezugsperson/Eltern

(1) Der Austausch zwischen Eltern und Erzieher/innen hat einen hohen Stellenwert.
(2) Die Erzieher/innen laden hierzu regelmäßig zu Elterngesprächen (Entwicklungsgesprächen)
ein. Bei konkreten Anlässen können auf Wunsch der Erzieher/innen, oder der Eltern
zusätzliche Einzelgespräche zwischen diesen vereinbart werden.
(3) Daneben finden 1-2 Mal im Jahr Elternabende statt.
(4) Außerdem werden regelmäßig mindestens zwei Mal pro Jahr gemeinsame Aktivitäten von
Erzieher/innen, Eltern und Kindern durchgeführt (z.B. Laternenfest, Sommerfest,
Weihnachtsfeier etc.).
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13.

Versicherungen

(1) Nach den derzeitig geltenden gesetzlichen Bestimmungen des Sozialgesetzbuches (SGB
VII, § 2 Abs.1 Nr. 8) in Verbindung mit der Betriebserlaubnis sind alle Kinder vom
vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt gegen Unfälle versichert. Der
Versicherungsträger ist die Unfallkasse Hessen (www.ukh.de). Der Versicherungsschutz
besteht auf dem direkten Weg zur und von der Einrichtung, während des Aufenthaltes in der
Einrichtung, während aller Veranstaltungen der Einrichtung, außerhalb des Grundstückes
(Spaziergang, Feste und dergleichen), insbesondere auch während des Aufenthaltes im vom
Forstamt zugewiesenen Waldstück und auf dem Weg dorthin und zurück.
(2) Schulkinder und Kinder unter drei Jahren sind während des Aufenthaltes in der Einrichtung
nicht notwendigerweise nach SGB VII in Verbindung mit der Betriebserlaubnis gegen Unfall
versichert. Für diese Kinder wird den Eltern empfohlen, eine private Unfallversicherung
abzuschließen.
(3) Alle Unfälle, die auf dem Weg von und zur Einrichtung eintreten und eine ärztliche
Behandlung zur Folge haben, sind der Leitung unverzüglich zu melden, damit die
Schadensregulierung eingeleitet werden kann.
(4) Für vom Träger der Einrichtung oder von Mitarbeiter/innen weder vorsätzlich noch grob
fahrlässig verursachte(n) Verlust(e), Beschädigungen und Verwechslung der Garderobe und
Ausstattung der Kinder wird keine Haftung übernommen. Dies gilt ebenso für mitgebrachte
Spielsachen, Fahrräder etc.

14.

Kündigung

(1) Die Personensorgeberechtigten können das Vertragsverhältnis mit einer Frist von drei
Monaten zum Monatsende schriftlich kündigen.
(2) Einer Kündigung bedarf es nicht, wenn das schulpflichtige Kind zum Ende des
Kindergartenjahres in die Schule überwechselt. Im Falle einer Einschulung zum Halbjahr
bzw. einer vorzeitigen Einschulung (sogenannte „Kann-Kinder“) bedarf es einer Kündigung
nicht, wenn die Kindergartenleitung und der Vereinsvorstand 8 Wochen vor dem
Einschulungstermin schriftlich informiert wurden.
(3) Der Träger der Einrichtung kann das Vertragsverhältnis mit einer Frist von drei Monaten zum
Monatsende unter Angabe des Grundes schriftlich kündigen. Kündigungsgründe können u.
a. sein:
i. das unentschuldigte Fehlen eines Kindes über einen zusammenhängenden Zeitraum
von mehr als vier Wochen,
ii. die wiederholte Nichtbeachtung der in dieser Ordnung aufgeführten Pflichten der
Personensorgeberechtigten trotz schriftlicher Abmahnung,
iii. wenn die Eltern sich nicht in das Vereinsgeschehen einbringen,
iv. nicht ausgeräumte erhebliche Auffassungsunterschiede zwischen
Personensorgeberechtigten und der Einrichtung über das Erziehungskonzept
und/oder eine dem Kind angemessene Förderung trotz eines vom Träger
anberaumten Einigungsgespräches.
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v. Bei Zahlungsrückstand des Kindergartenbeitrages von mehr als zwei Monaten trotz
schriftlicher Mahnung erfolgt eine fristlose Kündigung.
(4) Das Recht der Kündigung aus wichtigem Grund (außerordentliche Kündigung) bleibt hiervon
unberührt. – Ein wichtiger Grund liegt insb. dann vor, wenn der Betrieb aufgrund öffentlich
rechtlicher Maßnahmen (z. B. Untersagung der Betriebserlaubnis für den Betrieb des
Kindergartens) schließen muss.
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