Satzung über die Betreuung der Kinder in den
Tageseinrichtungen der Stadt Jessen (Elster)
Aufgrund der §§ 5, 8 und 45 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes SachsenAnhalt (KVG LSA) vom 15.05.2014 (GVBL. LSA Nr. 12/2014) in der derzeit gültigen Fassung i. V. m. dem Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt (KiFöG LSA) in der Fassung vom
05.03.2003 (GVBL. LSA, S. 48), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetz vom 23.
Januar 2013 (GVBL. LSA, S. 38) in der zur Zeit gültigen Fassung wurde vom Stadtrat der
Stadt Jessen (Elster) in seiner Sitzung am 30.04.2019 mit Beschluss-Nr.16/2019 die
nachfolgende Satzung beschlossen:

§ 1 Allgemeines
(1) Die Stadt Jessen (Elster) gewährleistet die Bildung und Betreuung von Kindern mit
gewöhnlichem Aufenthalt in ihrem Stadtgebiet in Tageseinrichtungen auf der Grundlage
der gesetzlichen Vorschriften und dieser Satzung.
(2) Die Stadt Jessen (Elster) unterhält dazu Tageseinrichtungen, die öffentliche und gemeinnützige Einrichtungen der öffentlichen Jugendhilfe nach Maßgabe der Bestimmungen des KiFöG LSA sind.
Folgende Tageseinrichtungen unterhält die Stadt Jessen (Elster):
-

Kita „Kinderhaus Kunterbunr in Jessen
Kita „Villa Teige" in Jessen
Kita „Koboldmühle" in Jessen
Kita „Battiner Burgspatzen" in Battin
Kita „Marienkäfer in Klöden
Kita „Spatzennest" in Seyda
Kita „Birkengrund" in Schweinitz
Kita „Kleine Lindenblüten" in Linda
Hort „Max-Lingner in Jessen
Hort „Sonnenschein" in Schweinitz
Hort Seyda
Hort Klöden

(3) Gemäß §§ 4 und 6 des KiFöG LSA ist die Tagespflege eine Alternative und Ergänzung
zur Förderung und Betreuung in Tageseinrichtungen.

(4) Für die Nutzung der Tageseinrichtungen und der Tagespflege werden von den Personensorgeberechtigten Kostenbeiträge erhoben, die sich nach der Kostenbeitragssatzung regelt.
(5) Bei der Umsetzung des Bildungspaketes oder bei der Umsetzung der Hilfe zur Erziehung nach KJHG wird von Seiten der Stadt Jessen (Elster) Hilfestellung gegeben.
§ 2 Anspruch auf Kinderbetreuung
(1) Gemäß § 3 KiFöG LSA hat jedes Kind mit gewöhnlichem Aufenthalt in Jessen (Elster)
bis zur Versetzung in den 7. Schuljahrgang Anspruch auf einen ganztägigen Platz in einer
Tageseinrichtung. Ein gewöhnlicher Aufenthalt ist in der Regel dann anzunehmen, wenn
das Kind in der Stadt Jessen (Elster) gemeldet ist.
(2) Der Anspruch auf einen ganztägigen Platz gilt für Kinder bis zum Schuleintritt bei einer
Betreuung von 8 Stunden je Betreuungstag oder bis zu 40 Wochenstunden als erfüllt. Für
Schulkinder umfasst ein ganztägiger Platz ein Angebot von 6 Stunden je Schultag; während der Schulferien gilt Satz 1 entsprechend. Gemäß § 3 Abs.3 KiFöG LSA hat jedes
Kind mit gewöhnlichem Aufenthalt im Land Sachsen-Anhalt bis zum Eintritt in die Schule
Anspruch auf einen erweiterten ganztägigen Platz in einer Tageseinrichtung, sofern die
Eltern aufgrund der familiären Situation oder wegen anderer Gründe, die eine erweiterte
ganztägige Betreuung erfordern, diesen Bedarf anmelden. Ein erweiterter ganztägiger
Platz umfasst ein Förderungs- und Betreuungsangebot bis zu 10 Stunden je Betreuungstag o-der bis zu 50 Wochenstunden. Bestehen im Einzelfall erhebliche Zweifel an der
Erforderlichkeit eines erweiterten ganztägigen Platzes, kann der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe entsprechende Nachweise verlangen.
(3) Ein Rechtsanspruch auf die Aufnahme in eine bestimmte Tageseinrichtung besteht
nicht. Die Personensorgeberechtigten können jedoch im Sinne des § 3b KiFöG LSA im
Rahmen freier Kapazitäten zwischen den verschiedenen Tageseinrichtungen am Ort ihres gewöhnlichen Aufenthaltes oder an einem anderen Ort wählen, sofern dies nicht mit
unverhältnismäßigen Mehrkosten für die Stadt Jessen (Elster) verbunden ist.
(4) Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt nicht in Jessen (Elster) haben, können in
einer Tageseinrichtung der Stadt Jessen (Elster) nur im Rahmen verfügbarer Platzkapazitäten aufgenommen werden. Die Personensorgeberechtigten haben eine Bestätigung
der Gemeinde vorzulegen, wonach die Gemeinde in der das Kind seinen gewöhnlichen
Aufenthalt hat, mit einer auswärtigen Betreuung in der Stadt Jessen (Elster) einverstanden ist. Die Entscheidung über die Aufnahme und die Betreuung erfolgt nur bei nachgewiesener Sicherstellung einer kostendeckenden Finanzierung durch die Personensorgeberechtigten und die für die finanzielle Beteiligung zuständige Gemeinde.

(5) In Notsituationen kann eine auf einen kurzen Zeitraum befristete Aufnahme erfolgen
(Gastkinder). Die Dauer der Aufnahme soli in der Regel 10 Arbeitstage nicht überschreiten. Die Entscheidung über die Aufnahme erfolgt nach pflichtgemäßem Ermessen im
Rahmen der zur Verfügung stehenden Plätze durch den Träger.

§ 3 Anmeldeverfahren
(1) Die Anmeldung und Aufnahme eines Kindes in einer Tageseinrichtung der Stadt Jessen (Elster) erfolgt durch schriftlichen Antrag in der Verwaltung der Stadt Jessen (Elster)
und dem dann folgenden Abschluss eines Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsvertrages mit den Personensorgeberechtigten.
(2) Mit dem Abschluss des Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsvertrages erkennen
die Personensorgeberechtigten die Betreuungssatzung der Stadt Jessen (Elster) an.
(3) Die Personensorgeberechtigten haben das Recht ihre Kinder mit einer Frist von mindestens 3 Monaten zum geplanten Aufnahmetermin (jeweils den 1. des Monats) jederzeit
anzumelden. In begründeten Fällen kann der Träger einer Tageseinrichtung von der 3
Monatsfrist abweichen. Abweichend von Satz 1 sind Schulkinder gemäß § 3 Abs. 6 Satz
3 KiFöG LSA spätestens zur Schulanmeldung oder zum Schulhalbjahr für das kommende
Schuljahr anzumelden. Die Anmeldung beinhaltet nicht das Recht auf eine Aufnahme in
eine bestimmte Tageseinrichtung.
(4) Erscheint das Kind nicht zum Aufnahmetermin und besteht keine lnanspruchnahme
des Betreuungsangebotes, sind die Personensorgeberechtigten verpflichtet, die Tageseinrichtung innerhalb von 10 Werktagen zu informieren. Erfolgt diesbezüglich keine Information, kann die Stadt Jessen (Elster) nach dieser Frist von 10 Werktagen die Aufnahme
des Kindes zeitlich verschieben.
(5) Zur Sicherstellung einer kurzfristigen Kontaktaufnahme mit den Personensorgeberechtigten infolge einer plötzlich auftretenden Krankheit oder im Falle eines Unfalls eines
Kindes, ist jede Änderung der privaten oder beruflichen Anschrift und Telefonnummer,
der Benachrichtigungshinweis im Notfall, sowie der Krankenkasse der Tageseinrichtung
unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Eine Veränderung der Wohnanschrift ist auch der
Verwaltung der Stadt Jessen (Elster) schriftlich mitzuteilen. Ändern sich durch eine Trennung oder Scheidung der Personensorgeberechtigten die Rechtsbeziehungen zu einem
Kind (Aufenthaltsbestimmungsrecht, elterliche Sorge, regelmäßige Obhut des Kindes) ist

dies der Tageseinrichtung ebenfalls zu melden. Kosten, die infolge unterlassener Mitteilung entstehen, haben die Personensorgeberechtigten zu tragen.
(6) Vor der Aufnahme eines Kindes in eine Tageseinrichtung ist eine ärztliche Bescheinigung über die gesundheitliche Eignung des Kindes und über die Durchführung der für
das jeweilige Alter gemäß § 18 KiFöG LSA i. V. m. § 26 des SGB V vorgesehenen Kinderuntersuchungen oder, soweit die Kinder nicht gesetzlich versichert sind, einer gleichwertigen Kinderuntersuchung vorzulegen. Die ärztliche Bescheinigung sollte nicht älter
als 3 Werktage sein. Gemäß § 34 (10a) lnfektionsschutzgesetz haben die Personensorgeberechtigten bei der Erstaufnahme in eine Tageseinrichtung gegenüber dieser einen
schriftlichen Nachweis darüber zu erbringen, dass zeitnah vor der Aufnahme eine ärztliche Beratung in Bezug auf einen vollständigen, altersgemäßen, nach den Empfehlungen
der Ständigen Impfkommission ausreichenden lmpfschutz des Kindes erfolgt ist. Wird der
Nachweis nicht erbracht, kann das Gesundheitsamt die Personensorgeberechtigten zu
einer Beratung laden. Ggf. anfallende Kosten für die ärztliche Bescheinigung nach § 34
Abs. 10a IfSG fallen den Personensorgeberechtigten zur Last.
§ 4 Ende des Betreuungsverhältnisses
(1) 1st das Betreuungsverhältnis zwischen der Stadt Jessen (Elster) und den Personensorgeberechtigten für die Tageseinrichtung vereinbart, endet der Vertrag automatisch mit
der Einschulung des schulpflichtigen Kindes. 1st das Betreuungsverhältnis auf Zeit vereinbart, endet es mit dem Ablauf des vereinbarten Zeitpunktes.
(2) Abmeldungen sind jeweils zum Monatsende mit einer Frist von 2 Monaten möglich.
Ober Ausnahmen entscheidet der Träger der Tageseinrichtung nach pflichtgemäßen Ermessen.
§ 4a Sonderregelungen
(1) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus dringendem Grund ohne Einhaltung
einer Kündigungsfrist bleibt unberührt. Die Stadt Jessen (Elster) kann das Vertragsverhältnis nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes kündigen. Ein wichtiger Grund ist, wenn
durch den Verbleib des Kindes in der Tageseinrichtung der Auftrag der Betreuung, Bildung und Erziehung nachhaltig an den anderen Kindern nicht mehr gewährleistet werden
kann. Weiterhin ist ein wichtiger Grund insbesondere eine schwerwiegende Vertragsverletzung, die der kündigenden Partei eine Fortführung des Vertrages unzumutbar erscheinen lässt. Ein außerordentliches Kündigungsrecht wird den Vertragsparteien eingeräumt
bei Veränderungen der gesetzlichen Grundlagen sowie deren Verordnungen und Ausführungsbestimmungen. Die außerordentliche Kündigung muss schriftlich unter Angabe

von Gründen innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntwerden des Kündigungsgrundes erfolgen.
(2) Der Träger kann den Vertrag kündigen und ein Kind vom Besuch der Tageseinrichtung ausschließen, wenn das Kind länger als vier Wochen der Tageseinrichtung ohne
rechtfertigenden Grund oder ohne Angabe von Gründen ferngeblieben ist und eine Rücksprache mit den Personensorgeberechtigten des Kindes zu keiner Veränderung geführt
hat. (Frist: 6 Wochen zum Monatsende)
(3) Befinden sich Kostenbeitragsschuldner mit der Zahlung der zu entrichtenden Kostenbeiträge in Höhe von mindestens 3 Monatsbeiträgen in Verzug, können durch den Träger
nach vorheriger schriftlicher Mitteilung und nach einer Rücksprache mit den Personensorgeberechtigten des Kindes, die zu keiner Veränderung der Situation geführt hat, und
nach einer Rücksprache mit dem Jugendamt, Entscheidungen nach pflichtgemäßen Ermessen getroffen werden.
§ 5 Betreuungsangebot

(1) Die Betreuungsangebote der Tageseinrichtungen im Stadtgebiet Jessen (Elster) umfassen folgende tägliche Betreuungszeiten im Bereich des Krippen- und Kindergartenbereiches :
- bis 4 Stunden regelmäßig am Vormittag
- bis 5 Stunden regelmäßig am Vormittag
- bis 6 Stunden
- bis 7 Stunden
- bis 8 Stunden
- bis 9 Stunden
- bis 10 Stunden
- bis 11 Stunden (Betreuung über den Regelbedarf hinaus)
(2) Die Betreuungsangebote der Tageseinrichtungen im Stadtgebiet Jessen (Elster) umfassen folgende tägliche Betreuungszeiten im Hortbereich:
während der Schulzeit
nur Frühhort bis 2 h täglich
- bis 4 h täglich
- bis 5 h täglich
- bis 6 h täglich
- in der Ferienzeit mindestens 5 h bis maximal 10 h täglich (durch Stundenzukauf)
(3) lm lnteresse des pädagogischen Konzeptes können Kernzeiten durch die Stadt Jessen (Elster) festgelegt werden, die mit den Kuratorien und der Einrichtungsleitung der

jeweiligen Tageseinrichtung abgestimmt werden. (Festlegung in der jeweiligen Konzeption der Tageseinrichtung).
(4) Eine Änderung der im Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsvertrag vereinbarten
und bestätigten Betreuungszeit ist grundsätzlich nur für den vollen Monat möglich. In diesem Fall ist mindestens 3 Monate vor der Änderung ein schriftlicher Antrag an die Stadt
Jessen (Elster) zu stellen. Ober Ausnahmen, bei sich kurzfristig ergebender Arbeitsaufnahme oder anderen wichtigen Gründen entscheidet die Stadt Jessen (Elster) nach
pflichtgemäßen Ermessen.
(5) Die vereinbarten Betreuungsstunden können in Abstimmung mit der Einrichtungsleitung variabel genutzt werden, allerdings dad die Gesamtbetreuungszeit innerhalb einer
Woche nicht überschritten werden. Bei angezeigtem Betreuungsbedarf über die Regelöffnungszeit der Tageseinrichtung hinaus (Randzeitenbetreuung), entscheidet die Stadt
Jessen (Elster) nach pflichtgemäßem Ermessen über die Erfüllung des Anspruchs. Dieser Anspruch kann auch durch Umsetzung des Kindes in eine andere Tageseinrichtung
erfüllt werden.
(6) Für den Fall, dass Kinder regelmäßig (mehr als dreimal im Vierteljahr) wegen Nichtabholung, ohne nachweislich triftigen Gründen, über die vereinbarte Betreuungszeit hinaus betreut werden müssen, werden diese Mehrbetreuungskosten den Personensorgeberechtigten in Rechnung gestellt. Die Höhe dieser Mehrkosten wird in der Kostenbeitragssatzung geregelt.
(7) Die Stadt Jessen (Elster) sichert die Bereitstellung einer kindgerechten Mittagsverpflegung zu. Für Kinder bis zum vollendeten ersten Lebensjahr kann die von den Personensorgeberechtigten mitgebrachte Kleinkindkost angeboten werden. Näheres regelt die
Kostenbeitragssatzung.
(8) Für Kinder, die eine Hortbetreuung ausschließlich in den Schulferien benötigen, ist
die Anmeldung bis spätestens 1 Monat vor dem jeweiligen Ferienbeginn bei der Stadt
Jessen (Elster) schriftlich einzureichen. Danach erfolgende Anmeldungen werden im
Rahmen verfügbarer Kapazitäten in den Tageseinrichtungen der Stadt Jessen (Elster)
berücksichtigt.
§ 6 Öffnungszeiten
(1) Die Tageseinrichtungen sind in der Regel montags bis freitags von 6.00 Uhr bis 17.00
Uhr geöffnet. Eine Änderung der täglichen Öffnungszeiten ist mit Zustimmung des Kuratoriums unter Berücksichtigung des örtlichen Bedarfes und der Möglichkeiten der Tageseinrichtungen festzulegen. Bei der Festlegung der Öffnungszeiten ist das Wohl der Kinder
zu berücksichtigen.

(2) Wird ein Kind im Einzelfall nicht bis zur Schließung der Tageseinrichtung abgeholt
und kommt kein Kontakt mit den Personensorgeberechtigten oder weiteren Abholberechtigten zustande, entscheidet die Einrichtungsleitung über die Betreuung des Kindes.
§ 7 Schließzeiten der Kindertageseinrichtungen
(1) Jeweils in den Sommermonaten können die Tageseinrichtungen der Stadt Jessen
(Elster) für den Zeitraum von 2 Wochen geschlossen werden. Die Schließzeiten werden
nur mit Zustimmung der Elternkuratorien gem. § 19 (4) KiFöG LSA von der Verwaltung
der Stadt Jessen (Elster) festgelegt. Der Schließungstermin wird den Personensorgeberechtigten bis spätestens 30.11. des Vorjahres bekannt gegeben. Kinder, für die während
dieser Zeit eine Betreuung aufgrund der Erwerbstätigkeit der Personensorgeberechtigten
notwendig ist, werden auf Antrag in einer anderen Tageseinrichtung untergebracht. Die
Stadt Jessen (Elster) kann weitergehende Ausnahmen aus anderen zwingenden Gründen zulassen. Der Antrag ist in der Regel bis zum 31.03. des Kalenderjahres bei der
Tageseinrichtung einzureichen.
(2) An Brückentagen, sowie im Zeitraum zwischen Weihnachten und Neujahr können die
Tageseinrichtungen mit Zustimmung der Elternkuratorien ebenfalls geschlossen werden.
Für Kinder steht im Bedarfsfall des § 7 Abs. 1 Satz 4 ein Betreuungsplatz in einer anderen
Tageseinrichtung zur Verfügung. Der dringende Platzbedarf in diesem Zeitraum muss
der Stadt Jessen (Elster) bis 30.11. des laufenden Jahres schriftlich mitgeteilt werden.
§ 8 Erkrankung des Kindes
(1) Kann das Kind aufgrund der Einschätzung eines Arztes oder der Personensorgeberechtigten die Tageseinrichtung wegen Krankheit nicht besuchen, ist die Tageseinrichtung umgehend über das Fehlen des Kindes und die voraussichtliche Fehlzeit zu informieren.
(2) Stellt die Betreuungskraft bei der morgendlichen Annahme des Kindes in der Tageseinrichtung fest, dass sein Allgemeinbefinden erheblich gestört ist und die Eignung für
den Besuch der Tageseinrichtung in Frage steht, so kann sie gemäß § 16 (1) Gesetz zur
Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz — USG) notwendige Maßnahmen zur Abwendung der dem Einzelnen oder
der Allgemeinheit hierdurch drohenden Gefahren anwenden. Eine solche Maßnahme
kann die Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung sein, die die Unbedenklichkeit des Einrichtungsbesuches bestätigt. Die Personensorgeberechtigten haben jeden Verdachtsmoment einer Erkrankung des Kindes bei der morgendlicher Abgabe des Kindes der Betreuungskraft mitzuteilen.

(3) Nach Erkrankung des Kindes kann die Tageseinrichtung eine ärztliche Bescheinigung
vor Rückkehr in die Tageseinrichtung verlangen, wenn Zweifel an der gesundheitlichen
Genesung des Kindes vorliegen.
(4) Medikamente werden vom pädagogischen Fachpersonal nur nach schriftlicher Verordnung eines Arztes und schriftlicher Vereinbarung mit dem Personensorgeberechtigten
an die Kinder verabreicht.
(5) Wenn der begründete Verdacht besteht, dass das Kind an einer ernsten ansteckenden Krankheit gemäß I nfektionsschutzgesetz § 34 (1) leidet:
a. Sind die Personensorgeberechtigten verpflichtet, das Kind unverzüglich einem
Arzt vorzustellen. Das Kind muss während dieser Zeit der Tageseinrichtung
fernbleiben.
b. Sind die Personensorgeberechtigten nach Aufforderung durch die Betreuungskraft zur unverzüglichen Abholung des Kindes aus der Tageseinrichtung verpflichtet.
c. Sind die Personensorgeberechtigten verpflichtet, gemäß § 34 (5) Infektionsschutzgesetz die Tageseinrichtung unverzüglich darüber in Kenntnis zu setzen.
d. Sind die Personensorgeberechtigten verpflichtet, vor Wiederaufnahme in die
Tageseinrichtung eine ärztliche Bescheinigung über die gesundheitliche Eignung des Kindes vorzulegen. Diese darf nicht älter als 3 Werktage sein. Die
hierfür eventuell anfallenden Kosten gehen zu Lasten der Personensorgeberechtigten.
(6) Bei Verdacht oder Auftreten von Läusebefall ist die Tageseinrichtung unverzüglich in
Kenntnis zu setzen. Die Tageseinrichtung hat dem Gesundheitsamt darüber Meldung zu
machen.

§ 9 Allgemeine Pflichten
(1) Die Personensorgeberechtigten sind verpflichtet, die vereinbarten Betreuungsstunden
und die vereinbarte Bringe- und Abholzeit einzuhalten bzw. nicht zu überschreiten.
(2) Sollen die Kinder ohne Begleitung der Personensorgeberechtigten die Tageseinrichtung aufsuchen und verlassen, bedarf es einer schriftlichen Festlegung und Mitteilung an
die Tageseinrichtung. Für das Abholen der Kinder durch andere Personen ist ebenfalls
eine schriftliche Genehmigung der Personensorgeberechtigten erforderlich.
(3) Die Hausordnung der jeweiligen Tageseinrichtung ist für alle Nutzer verbindlich.

(4) Auf Wunsch der Personensorgeberechtigten erfolgt die Bereitstellung einer kindgerechten Mittagsverpflegung. Das Entgelt für die Leistung ist monatlich an den vertraglich
gebundenen Essensversorger zu entrichten. Das Entgelt beinhaltet gemäß § 13 Abs.4
KiFöG die Kosten für Lebensmittel, Zubereitung und Lieferung der angebotenen Speisen
und Getränke. Bei nicht rechtzeitiger Zahlung oder Nichtzahlung der Verpflegungskosten
hat das Kind keinen Anspruch auf Verpflegung. Tritt der Fall ein, kann die Stadt Jessen
(Elster) eine Regelung im Einvernehmen der Personensorgeberechtigten des Kindes treffen. Weiterhin steht die Stadt Jessen (Elster) entsprechend § 1 (5) beratend zur Seite
hinsichtlich der Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets.
§ 10 Aufsichtspflicht, Unfallversicherung und Haftung
(1) Die Aufsicht auf dem Weg zur und von der Tageseinrichtung obliegt den Personensorgeberechtigten.
(2) Die Aufsichtspflicht beginnt mit der Übergabe des Kindes an das Fachpersonal und
endet mit der Übergabe des Kindes an die Personensorgeberechtigten oder einen von
dieser durch schriftliche Vollmacht Beauftragten, oder mit alleinigem Verlassen des Kindes aus der Tageseinrichtung, sofern eine schriftliche Genehmigung vorliegt.
(3) Während des Aufenthaltes des Kindes in den Tageseinrichtungen besteht für die Kinder gesetzlicher Unfallschutz.
(4) Die Stadt Jessen (Elster) haftet selbst nicht für den Verlust oder die Beschädigung
von Kleidungsstücken und mitgebrachten Gegenständen der Kinder.
(5) Das Tragen von Ketten, Schlüsselbändern etc. ist für die Kinder nicht gestattet. Dies
beinhaltet jegliche Arten, die ein Strangulieren des Kindes möglich machen.
(6) Jeder Wegeunfall, der einen Personen- und/ oder Sachschaden mit sich bringt, ist
unverzüglich der Tageseinrichtung mitzuteilen.

§ 11 Gemeinnützigkeit
(1) Die Tageseinrichtungen sind selbstlos tätig. Sie verfolgen nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
(2) Die Mittel der Tageseinrichtungen dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.

(3) Bei Auflösung der Tageseinrichtungen oder bei Wegfall des steuerbegünstigten Zweckes fällt das Vermögen der Tageseinrichtungen an die Stadt Jessen (Elster), die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.

§ 12 Datenschutz

Die Stadt Jessen (Elster) verpflichtet sich, dass die im Rahmen des Betreuungsvertrages erhobenen personenbezogenen Daten nach Maßgabe der Datenschutzbestimmungen des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG), des Kinderförderungsgesetzes (KiFöG) Sachsen-Anhalt und der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in den jeweils
geltenden Fassungen verarbeitet und genutzt werden.
§ 13 lnkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt mit Wirkung zum 01.08.2019 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 26.06.2018 mit der Beschluss-Nr. 23/2018 außer
Kraft.

Jessen (Elster), den 30.04.2019

Stadtratsvorsitzender

Jahn
Bürgermeister

