
Für den Menschen

Informationen für Eltern

.



Präambel

Die Einrichtungen der Kongregation 

der Barmherzigen Schwestern vom hl. 

Vinzenz von Paul in Hildesheim dienen 

der Verwirklichung der Zielsetzung die-

ser Ordensgemeinschaft: Durch den 

Dienst der Barmherzigkeit und im Geist 

des Heiligen Vinzenz von Paul wol-

len die Barmherzigen Schwestern den 

Menschen in christlicher Nächstenlie-

be begegnen und helfen. Den aposto-

lisch-caritativen Dienst erfüllen sie in 

Orientierung am Evangelium und im 

Auftrag der katholischen Kirche. 

In der Begegnung mit den Menschen 

in unseren Aufgaben und Arbeitsbe-

reichen leitet uns das christliche Men-

schenbild. Die Würde des Menschen in 

jeder Lebensphase und ohne Rücksicht 

auf Geschlecht, Volk, Rasse, Weltan-

schauung, Religion und gesellschaftli-

che Stellung zu achten, seine Rechte zu 

fördern und zu schützen, soll all unser 

Handeln bestimmen.

Zu den derzeitigen Aufgabenbereichen 

gehören insbesondere:

  Pflege von Kranken in Krankenhäu-

sern, sowie Pflege und Begleitung 

Schwerstkranker bis zu deren Tod 

im Hospiz

  Betreuung und Pflege von alten Men-

schen in Alten- und Pflegeheimen

  Erziehung und Förderung von Kin-

dern und Jugendlichen in Kinder-

tagesstätten und Schulen sowie in 

Kinder- und Jugendheimen

  Berufsausbildung in den Bereichen 

Krankenpflege und Erziehung

 Erwachsenenbildung

 Pastorale Tätigkeit

Wir, die Barmherzigen Schwestern, voll-

ziehen unseren Dienst in den jeweiligen 

Einrichtungen zusammen mit vielen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Als 

Dienstgemeinschaft wollen wir dieses 

Werk in gemeinsamer Verantwortung und 

vertrauensvoller Zusammenarbeit tragen.
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Die Präambel der Kongragation bildet 

die Grundlage für die Arbeit des Vinzenz- 

Verbunds, dessen Trägerin sie ist. 

Im Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) 

ist die rechtliche Grundlage zum Betrieb 

von Tageseinrichtungen für Kinder in freier  

Trägerschaft geregelt. In der Ausführung 

unserer Tätigkeit sind wir zusätzlich an das 

jeweils geltende Gesetz über Tageseinrich-

tungen für Kinder in Niedersachsen (KiTaG) 

gebunden. 

Als freier Träger gehört der Vinzenz-Verbund 

mit seinen Einrichtungen den Mitgliedsver-

bänden des Deutschen Caritasverbandes als 

Dachorganisation katholischer sozialer Ein-

richtungen an. 

Eine Kindertageseinrichtung (Kindergarten) 

in der Trägerschaft des Vinzenz-Verbundes  

ist ein Angebot für Kinder - und damit auch 

für ihre Familien -, das sich an einem vom 

christlichen Glauben geprägten Verständnis 

von Mensch und Welt orientiert und somit 

ein Angebot für Familien, die die christlich 

fundierte Ausrichtung unserer Arbeit grund-

sätzlich respektieren.

 Kindern wird hier die Möglichkeit gegeben, 

auf dem Hintergrund ihrer eigenen famili-

ären Lebenserfahrung in einem neuen und 

anderen Lebensraum ihr Kindsein mit seinen 

Bedürfnissen leben zu können. Dazu gehört, 

dass es in diesem neuen Lebensraum seine 

Erfahrungen und seine Handlungsmöglich-

keiten erweitern, wachsen und reifen lassen 

kann. Unsere pädagogische Arbeit in der 

Form der „Nachgehenden Führung“ orien-

tiert sich an der Kindergartenpädagogik der 

Mater Margarete Schörl (österreichische Pä-

dagogin). Unser Pädagogisches Konzept kön-

nen Sie ausführlich auf unserer Homepage  

www.vinzenz-verbund.de/kita-hannover 

nachlesen.

Die Aufgaben, Kinder zu versorgen, zu erzie-

hen und zu bilden, sind nicht voneinander zu 

trennen und liegen zuerst in der Verantwor-

tung der Eltern. Die Tageseinrichtung über-

nimmt im Miteinanderleben unterstützend 

diese Aufgabe auf ihre Weise. Eine Zusam-

menarbeit zwischen Eltern, Erzieherinnen 

und der Trägerin der Einrichtung im Sinn 

gemeinsam getragener Verantwortung ist 

dabei wichtig und zum Wohl des Kindes un-

erlässlich.
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Die Zusammenarbeit setzt gegenseitige 

Information voraus und macht zur Aufnah-

me des Kindes einen gemeinsamen Vertrag 

sinnvoll.

1. Gruppen- und Betreuungsangebote

In Tageseinrichtungen für Kinder kann es 

verschiedene Formen des Zusammenlebens 

geben. In unserer „Kindertagesstätte Sankt 

Monika“ nehmen wir Kinder im Alter von 

18 Monaten bis zum sechsten Lebensjahr 

auf und bieten dafür folgende Gruppen an:

 Eine 3/4 Gruppe

 Eine Ganztags-Familiengruppe

 Eine Ganztagsgruppe

2. Aufnahme des Kindes

Die Entscheidung über die Aufnahme des 

Kindes erfolgt durch den Träger, der in der 

Regel von der Leiterin vertreten wird, auf 

der Grundlage der im Pädagogischen Beirat 

beratenen Aufnahmekriterien. 

Kinder mit Behinderungen können auf- 

genommen werden, wenn die Einrichtung 

die räumlichen, sachlichen und personellen  

Voraussetzungen bietet und Eltern, Träger 

und das Mitarbeiterinnenteam glauben, dass 

das Kind seinen Bedürfnissen entsprechend in 

der Tageseinrichtung gut leben und sich ent- 

wickeln kann. Deshalb kann im Betreuungs-

vertrag eine Probezeit vereinbart werden. 

Für die Anmeldung Ihres Kindes bitten wir, 

den beigefügten Anmeldebogen vollstän-

dig auszufüllen. Sollten Sie Ihre Anmeldung 

nicht aufrechterhalten wollen, bitten wir 

Sie im Interesse anderer Kinder, die auf  

einen Platz warten, um unverzügliche  

Benachrichtigung.

Sie werden benachrichtigt, wenn Ihr Kind 

zu dem gewünschten Zeitpunkt aufgenom-

men werden kann oder ab wann eine Auf-

nahme möglich ist. Die Aufnahmezusage ist 

zu dem angegebenen Zeitpunkt verbindlich. 

Kann Ihr Kind nicht aufgenommen werden, 

wird es in eine Warteliste aufgenommen. 

Spätestens mit der Aufnahme des Kindes 

sind vorzulegen:

  Eine ärztliche Bescheinigung, dass keine 

Bedenken gegen die Aufnahme des Kin-

des in die Tageseinrichtung bestehen 

und es frei von ansteckenden Krank-

heiten ist. Die Bescheinigung soll nicht 

älter als acht Tage sein.

  Der unterschriebene Vertrag zwischen 

den Eltern und des Trägers der Einrich-

tung (in doppelter Ausfertigung)

  Benennung der zur Abholung berech-

tigten Personen.

  Die Erlaubnis, im Bedarfsfall eine(n) 

Ärztin/Arzt konsultieren zu dürfen.
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3. Öffnungszeiten

Die Einrichtung ist derzeit montags bis don-

nerstags von 8:00-16:00 Uhr und freitags 

von 8:00-15:00 Uhr geöffnet (Frühdienst ab 

7:00 Uhr). Für die Festlegung der Öffnungs-

zeiten sind der Bedarf der Eltern, betrieb- 

liche und wirtschaftliche Notwendigkeiten 

ausschlaggebend. Bei hoher Nachfrage an 

Sonderdiensten kann es notwendig werden, 

dass von den Eltern Arbeitsbescheinigungen 

vorzulegen sind. Die allgemeinen Öffnungs-

zeiten, Ferientermine und Schließungen (z.B. 

an kirchlichen Feiertagen, bei Studientagen, 

Fortbildung und Betriebsausflug des Mitar-

beiterinnenteams) werden von dem Träger 

unter Mitwirkung des Pädagogischen Bei- 

rates festgelegt und rechtzeitig mitgeteilt.

Grundsätzlich bleibt unsere Kindertagesstätte 

an 23 Werktagen geschlossen:

  Drei Wochen innerhalb der allgemeinen 

Schulferien,

  an den Tagen zwischen Weihnachten und 

Neujahr,

  an den Planungstagen der Kindertages-

stätte: dem ersten Wochentag nach den 

Sommerferien und dem letzten Tag vor 

oder dem ersten Wochentag nach den 

Weihnachtsferien.

Der Träger ist berechtigt, Gruppen bzw. die 

Kindertagesstätte bei Krankheit des Perso-

nals zeitweilig zu schließen, falls Aufsicht 

und Betreuung der Kinder nicht ausreichend 

gewährleistet werden können, sowie bei an-

steckenden Krankheiten auf Anordnung des 

Gesundheitsamtes oder aus anderen zwin-

genden dienstlichen Gründen. Die Eltern wer-

den über den Grund und die voraussichtliche 

Dauer der zeitweiligen Schließung so schnell 

wie möglich benachrichtigt.

4. Aufsicht

Die Aufsichtspflicht der Mitarbeiterinnen er-

streckt sich auf die Zeit des Aufenthaltes der 

Kinder in der Einrichtung, einschließlich der 

Ausflüge, Spaziergänge, Besichtigungen u.ä.. 

Sie beginnt mit der Übernahme des Kindes 

durch die pädagogischen Mitarbeiterinnen 

und endet mit der Übergabe des Kindes an 

die Erziehungsberechtigten oder ihre Beauf-

tragten. Für den Weg des Kindes von und zur 

Einrichtung sind die Erziehungsberechtigten 

verantwortlich. 

Sollen andere Personen als die Erziehungsbe-

rechtigten das Kind abholen, ist eine schriftliche 

Erklärung erforderlich. Telefonische Benachrich-

tigungen durch die Erziehungsberechtigten sind 

nur in besonderen Ausnahmefällen möglich. 

Die Entscheidung darüber liegt bei den pädago-

gischen Mitarbeiterinnen der Tageseinrichtung. 

Auch bei entsprechender schriftlicher Erklärung 

sind die pädagogischen Mitarbeiterinnen der 

Tageseinrichtung berechtigt zu prüfen, ob die 

damit verbundene Entscheidung im Einzelfall, 

etwa bei Bestehen von besonderen Gefahren, 

verantwortet werden kann.
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5. Versicherungen

Die Kinder im Kindergarten sind nach § 2 Abs. 

1 Ziff. 8a SGB VII gegen Unfall versichert:

  auf dem direkten Wege von und zum  

Kindergarten

  während des Aufenthaltes im Kindergar-

ten und

  während aller Veranstaltungen des  

Kindergartens außerhalb seines Grund-

stückes (Spaziergänge, Feste und derglei-

chen).

Der Versicherungsschutz der gesetzlichen 

Unfallversicherung besteht nur für Perso-

nenschäden, nicht für Sachschäden oder 

die Gewährung von Schmerzensgeld. Alle 

Unfälle, die auf dem Wege vom und zum 

Kindergarten eintreten und eine ärztliche 

Behandlung zur folge haben, sind der Leite-

rin der Einrichtung unverzüglich zu melden, 

damit eine Schadensregulierung eingeleitet 

werden kann. 

Eine persönliche Haftpflichtversicherung 

durch die Tageseinrichtung ist nicht gegeben. 

Fur Garderobe und persönliche Gegenstände 

der Kinder übernimmt der Träger bei Verlust 

oder Beschädigung keine Haftung.
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6. Krankheitsfälle

Sollte Ihr Kind wegen Erkrankung zu Hause 

bleiben müssen, bitten wir Sie, die Tagesein-

richtung davon zu unterrichten. 

Bei Erkrankung Ihres Kindes oder eines an-

deren Familienmitgliedes an einer der fol-

genden Krankheiten muss der Leiterin sofort 

Meldung gemacht werden:

 Borkenflechte

  Enteritis durch enterohämorrhagische  

E. Coli (EHEC)

 Haemophilus influencae Typ b-Meningitis

 Masern

 Mumps

 Pest

  Scharlach oder sonstige Streptococcus 

pyogenes-Infektionen

 Shigellenruhr

 Typhus abdominalis

  ansteckungsfähige Tuberkulose der 

Atmungsorgane

 virusbedingtes hämorrhagisches Fieber

 Windpocken

 Cholera

 Keuchhusten

 Diphterie

 Krätze

 Paratyphus

 Poliomyelitis

 Virushepatitis A oder E

 HIV

 Hepatitis B

Kinder, die an einer solchen oder einer ande-

ren ansteckenden Krankheit erkrankt oder 

dessen verdächtig sind, sowie Kinder, die 

Läuse haben, dürfen die Einrichtung nicht 

besuchen.

Der Träger ist berechtigt, Kinder mit an-

steckenden Erkrankungen zeitweilig vom 

Besuch des Kindergartens auszuschließen, 

wenn die Eltern ihren Verpflichtungen nicht 

nachkommen. 

Bevor Ihr Kind nach Auftreten einer anste-

ckenden Erkrankung oder Verlausung - auch 

in der Familie - die Tageseinrichtung wieder 

besuchen kann, sind Sie verpflichtet, sich 

durch Rücksprache mit dem behandelnden 

Arzt oder dem Gesundheitsamt zu verge-

wissern, dass eine Weiterverbreitung der 

Krankheit nicht mehr zu befürchten ist. Wir 

weisen Sie nachdrücklich auf das Merkblatt, 

das dieser Information anliegt, hin.

Eine Verabreichung von Medikamenten kann 

nur nach ärztlicher Verordnung, in Abspra-

che mit dem Arzt und im Einverständnis mit 

dem/der Erzieher(in) im Einzelfall erfolgen. 

Im übrigen gelten die jeweiligen Bestim-

mungen des Infektionsschutzgesetzes. Sind 

bei Erkrankungen des Kindes besondere Be-

treuungsmaßnahmen erforderlich, können 

diese von der Tageseinrichtung nur unter 

vorheriger schriftlicher Vereinbarung sicher-

gestellt werden. 
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Das Kindergartenjahr beginnt am 01.08. und 

endet am 31.07. des folgenden Kalenderjahres. 

Der Kindergartenbeitrag ist während des 

gesamten Kindergartenjahres, auch in den 

Ferien- und Krankheitszeiten zu entrichten. 

Die in Ziffer 3 und 6 genannten Schlie-

ßungs- und Fehlzeiten befreien nicht von 

der Beitragspflicht. Der Elternbeitrag wird 

vom Träger auf der Basis der Beitragsstaffel 

der Stadt Hannover festgelegt. Der Träger 

kann den Elternbeitrag wegen allgemeiner 

Kostensteigerungen, ggf. auf der Grundlage 

von Vereinbarungen auf kommunaler Ebene 

nach Anhörung des pädagogischen Beirates 

durch schriftliche Erklärung gegenüber den 

Eltern im Rahmen dieser Kostensteigerung 

neu festsetzen. 

Beitragserhöhungen werden den Eltern/

Sorgeberechtigten mindestens drei Mona-

te vor Inkrafttreten, unter Angabe ab wann 

der neue Beitrag zu zahlen ist, mitgeteilt. Die 

beitragspflichtigen Eltern/Sorgeberechtig-

ten erklären sich mit diesem Beitragsfestset-

zungsverfahren durch Unterzeichnung des 

Betreuungsvertrages einverstanden. Verän-

derungen der Wirtschaftlichkeit sind dem 

Amt für Jugend und Familie mit zu teilen. 

Nebenkosten, die nicht im Beitrag enthalten 

sind, z.B. für Ausflüge, Getränke, besondere 

Veranstaltungen werden mit den Eltern be-

sprochen und gesondert eingesammelt.

7. Elternbeiträge

Der Elternbeitrag wird monatlich erhoben 

und ist bis spätestens zum 5. Werktag des 

Monats im voraus zu zahlen. 

Die Elternbeiträge sind unter Berücksichti-

gung des Einkommens der Eltern/Sorge- 

berechtigten und der Anzahl der Kinder  

sowie der Betreuungsformen und Betreu-

ungszeiten gestaffelt. Die aktuellen Beiträge 

werden auf der Basis der Entgeltregelung 

vom Amt für Jugend und Familie ermittelt. 

Die Sorgeberechtigten sind verpflichtet, alle 

zur Berechnung des Beitrages notwendigen 

Angaben zu machen und im Einzelfall auf 

Anforderung zu belegen. Kann der zutreffen-

de Beitrag wegen fehlender oder unvollstän-

diger Angaben nicht ermittelt werden, wird 

der Höchstbeitrag erhoben. Dies gilt sinnge-

mäß auch, wenn aufgrund einer Vereinba-

rung zwischen dem Vinzenz-Verbund und 

der politischen Gemeinde die Berechnung 

und/oder Erhebung der Beiträge durch die 

politische Gemeinde erfolgt. Die in diesem 

Zusammenhang auftretenden Fragen sind 

vom gemeinsamen Datenschutzbeauftrag-

ten der norddeutschen Bistümer überprüft 

worden. Der Gemeinsame Datenschutz-

beauftragte hat hierbei bestätigt, dass ein 

solches Verfahren datenschutzrechtlich zu-

lässig ist. 
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8. Abmeldung

Eine Abmeldung kann nur mit einer Frist von 

6 Wochen zum Monatsende erfolgen, eine 

Abmeldung in der Zeit vom 01.04. bis 31.07. 

ist nur zum Ende eines Kindergartenjahres 

möglich. Bei Nichteinhaltung der Frist wird 

die Abmeldung erst zum nächst möglichen 

Termin wirksam. 

Im gegenseitigen Einvernehmen kann in 

begründeten Ausnahmefällen auf die Ein-

haltung der Kündigungsfrist verzichtet wer-

den. Dafür ist das Einverständnis des Trägers 

einzuholen. Der Elternbeitrag ist solange zu 

entrichten, bis die Abmeldung wirksam wird. 

Der Träger kann den Betreuungsvertrag frist-

los kündigen, wenn:

  das Kind ohne Angabe von Gründen 

längere Zeit fehlt und der Platz dringend 

benötigt wird,

  die Eltern/Sorgeberechtigten trotz 

vorheriger schriftlicher Mahnung ihren 

Verpflichtungen aus dem Betreuungsver-

trag nicht oder nicht vollständig nach-

kommen,

  die Eltern/Sorgeberechtigten mit der  

Zahlung des Elternbeitrages  für mehr 

als zwei Monate ganz oder teilweise in 

Verzug geraten,

  das Kind besonderer Hilfe bedarf, die die 

Tageseinrichtung trotz erheblicher Bemü-

hungen nicht leisten kann.

9. Datenschutz

Die Datenverarbeitung und -nutzung sowie 

die Weitergabe von Daten richten sich nach 

der Anordnung über den kirchlichen Daten-

schutz in der jeweils geltenden Fassung.

10. Betreuungsvertrag

Die jeweils gültige Informationsschrift wird 

Bestandteil des Betreuungsvertrages, der 

zwischen Eltern/Sorgeberechtigten und des 

Trägers der Tageseinrichtung spätestens am 

Tag der Aufnahme von beiden Seiten unter-

schrieben sein muss. Wir bitten Sie daher, 

diese Informationsschrift sorgfältig aufzu-

bewahren.

 Hildesheim, den 30.04.2015

Angelika Steden 

Leiterin der Kindertagesstätte St. Monika

Dr. Gregor Zehle

Geschäftsführer

Vinzenz-Verbund Hildesheim gGmbH



Kindertagesstätte St. Monika
Hahnensteg 55 A
30459 Hannover
Telefon 0511 12355-661
Telefax 0511 12355-699

kita.hannover@vinzenz-verbund.de
www.vinzenz-verbund.de/kita-hannover H
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„Hochachtung bewegt 
den Willen zur Liebe. 

Sie erweckt jene Ehrerbietung 
und Zuneigung, die man dem 
Mitmenschen schuldet, und 
gibt sich kund in allem, was 
man spricht und tut“

Vinzenz von Paul

.


