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Betreuungsvereinbarung KINDERGARTEN 
Betreuungsjahr 2022/23 

 
 

 
AUFNAHMEVORAUSSETZUNGEN 
 
Ein Kindergartenbesuch ist nach den landesgesetzlichen Bestimmungen in der Steiermark ab dem vollendenten 
3. Lebensjahr des Kindes möglich. 
 
Jenen Kindern, die erst im laufenden Kinderbetreuungsjahr drei Jahre alt werden, können mit dem jeweils auf das 
Geburtsdatum folgenden nächsten Monatsersten in das laufende Kinderbetreuungsjahr einsteigen oder wie mit 
dem/r Pädagoge/in der Einrichtung ausgemacht, vorausgesetzt, eine Anmeldung wurde in der Anmeldezeit getätigt 
und ein Platz in der Kinderbetreuungseinrichtung ist frei.  
 
Nach Einlangen der Anmeldung (spätestens bis 31.01.2022) wird die Vergabe der Kindergartenplätze nach einem 
vom Gemeinderat der Marktgemeinde Gratkorn beschlossenen Punktesystem, entschieden.  
 

VERPFLICHTENDES KINDERBETREUUNGSJAHR 
 
Den Bestimmungen des Steiermärkischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes 2019 idgF (§ 13a) 
entsprechend, sind alle Kinder, die mit Stichtag 1. September des betreffenden Kindergartenjahres fünf Jahre alt 
sind, zum Besuch eines Kindergartens verpflichtet. 
 

DAS BETREUUNGSJAHR 
 
Das Kindergartenjahr beginnt am 12.09.2022 und endet am 07.07.2023. 
 
Semesterferien:  20.02.2022 bis 24.02.2022 
Osterferien:  03.04.2022 bis 10.04.2022 
Sommerferien:  10.07.2022 bis 10.09.2022 
Schließtage:  27., 28. und 31.10.2022 
 
(Die Betreuung in der Sommerzeit wird wochenweise angeboten sowie separat abgerechnet und wird in einer extra 
Anmeldung im März eines jeden Jahres erhoben). In den letzten zwei Ferienwochen sind sämtliche 
Kinderbetreuungseinrichtungen geschlossen, da hier eine Grundreinigung durchgeführt wird.  
 
Die Marktgemeinde behält sich vor, Kinderbetreuungseinrichtungen in den Ferien zusammenzulegen. In den 
Ferienzeiten sind die Ganztageskinderbetreuungseinrichtungen nur bis maximal 16:00 Uhr geöffnet.  
 
Weihnachtsferien: Die Kinderbetreuungseinrichtungen sind in den Weihnachtsferien geschlossen 
(24.12.2022 bis 08.01.2023). 
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AUFENTHALTSDAUER 
 
Die Aufenthaltsdauer des einzelnen Kindes hat nach § 13 des Steiermärkisches Kinderbildungs- und 
Betreuungsgesetzes 2019 idgF zu erfolgen. Die Aufenthaltsdauer des einzelnen Kindes hat in Halbtagsgruppen 
täglich höchstens 6 und in Ganztags- bzw. erweiterten Ganztagsgruppen täglich höchstens 8, in begründeten 
Ausnahmefällen (entsprechende Nachweise des Arbeitgebers sind vorzuweisen) höchstens 10 Stunden zu 
betragen.  
 
Ist es absehbar, dass das Kind nicht zur Kinderbetreuungseinrichtung gebracht wird, ist diese sofort zu 
verständigen. Nicht konsumierte Tage sind verfallene Tage. Die ausgewählte Betreuungszeit ist mit der 
Anmeldung verbindlich.  
 
Aus organisatorischen Gründen ist es für Kinder, die eine Ganztagesbetreuung benötigen, nicht möglich, die 
Betreuungszeit während des laufenden Betreuungsjahres zu ändern. Ein Wechsel der 
Kinderbetreuungseinrichtung während des Betreuungsjahres ist grundsätzlich möglich, wenn ein freier Platz 
vorhanden ist. 
 

ABHOLEN UND BRINGEN DES KINDES 
 
Es ist dafür Sorge zu tragen, dass eine ordnungsgemäße Übergabe des Kindes stattfindet. Weiters ist für die 
pünktliche Abholung des Kindes durch eine geeignete Person (Erziehungsberechtigte, bevollmächtigte Personen) 
zu sorgen. Bevollmächtigte Personen sind der Einrichtung bekannt zu geben und müssen das 14. Lebensjahr 
vollendet haben. Die Übergabe der Aufsichtspflicht vom Betreuungspersonal an die Erziehungsberechtigten bzw. 
an die bevollmächtigten Personen erfolgt durch den ersten Kontakt mit dem Kind.  
 

AUFSICHTSPFLICHT 
 
Die Aufsichtspflicht beginnt mit der Übergabe Ihres Kindes an der für das Kind festgelegten Betreuungszeit an eine 
Pädagoge/in bzw. Betreuer/in, auf der der Betreuungseinrichtung gewidmeten Liegenschaft. Sie endet mit dem 
Zeitpunkt, an dem das Kind von einem / einer Erziehungsberechtigen oder einer dazu bevollmächtigten Person 
abgeholt wird. 
 
Während der gesamten Dauer eines Festes (Laternenfest, Sommerfest, etc.), liegt die Aufsichtspflicht für jedes 
Kind beim / bei der Erziehungsberechtigten. Diese Aufsichtspflicht bezieht sich nicht nur auf die gesamte Dauer 
des Festes, sondern auch auf das gesamte Areal, auf dem das Fest stattfindet.  
 

ELTERNBEITRÄGE 
 
Der Beitrag wird in zehn Teilbeträgen gemäß § 6b des Steiermärkischen Kinderbetreuungsförderungsgesetzes 
eingehoben. Für die Berechnung des Kindergartenbeitrages ist jährlich bis zum 30. Juni vor Beginn des 
Kindergartenbeginns das Familiennettoeinkommen des Vorjahres nachzuweisen. Nach diesem Nachweis wird der 
Kindergartenbeitrag nach der Sozialstaffelung des Landes Steiermark berechnet. Sollte kein Nachweis erbracht 
werden, so ist der Höchstbeitrag zu bezahlen.  
 
Im verpflichtenden Kindergartenjahr ist die Betreuung von bis zu sechs Stunden kostenlos.  
 
Die Verrechnung des ersten Elternbeitrags beginnt in dem Monat, in dem das Kind das erste Mal die 
Kinderbetreuungseinrichtung besucht. Der Elternbeitrag ist immer für ein gesamtes Monat zu bezahlen, eine 
anteilige Berechnung des Elternbeitrags ist nicht möglich.  
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Nicht in den Elternbeiträgen enthalten ist ein einmaliger Unkostenbeitrag (Bastelbeitrag) dieser beträgt EUR 60,00. 
Der Betrag wird einmal jährlich vorgeschrieben. Bei einem Eintritt nach September wird der Unkostenbeitrag aliquot 
nach Monaten vorgeschrieben.  
 
Bei Zahlungsverzug werden Mahngebühren bzw. Säumniszuschläge analog zur Bundesabgabenordnung 
verrechnet.  
 

VERPFLEGUNG 
 
Für Ganztagskinder ist eine Mittagsverpflegung verpflichtend. Die Ganztagsbetreuungseinrichtungen werden von 
der KIGES GmbH Frühkindliche Gesundheitserziehung, -beratung, -förderung & Prävention, Dietrichsteinplatz 15, 
8010 Graz beliefert. Die von der Firma KIGES gelieferten Speisen sind zu 100 % BIO, sind im Hinblick auf 
Konsistenz, Würz-Intensität und Optik kindgerecht und die Menübestandteile werden mittels „Cook & Chill“ 
Verfahren äußerst schonend zubereitet, abgekühlt und geliefert. Die Kosten für das Essen betragen derzeit 
EUR 3,00.  
Daneben erhalten die Kinder unseres Ganztageskindergartens 2 auch eine Jause, welche von der Firma Brot Zeit, 
Gratkorn geliefert und ohne Aufschlag mit den monatlichen Elternbeiträgen weiterverrechnet wird. 
 

KÜNDIGUNG DURCH DEN / DIE ERZIEHUNGSBERECHTIGE(N) 
 
Die Kündigung dieses Vertrages ist vom / von der Erziehungsberichtigten zum Letzten eines Kalendermonats unter 
Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist möglich.  
 
Erfolgt jedoch eine Kündigung in den ersten zwei Betreuungswochen nach Eintritt in die 
Kinderbetreuungseinrichtung, so ist die Kinderbetreuung für diese zwei Wochen gebührenfrei.  
 
In folgenden Fällen ist eine Kündigung zum Monatsletzten (ohne eine Einhaltung einer dreimonatigen 

Kündigungsfrist) möglich: 

 

• Bei einer grundlegenden Änderung der sozialen Verhältnisse im familiären Bereich des Kindes. 

• Bei einer Erkrankung des Kindes lt. ärztlicher Bestätigung, durch die der Weiterbesuch der 
Kinderbetreuungseinrichtung nicht mehr gestattet ist. 

 
Die Kündigung des Kindergartenplatzes hat schriftlich oder per E-Mail (gemeinde@gratkorn.gv.at) zu erfolgen und 
ist an die Marktgemeinde Gratkorn, Dr. Karl-Renner-Straße 47, 8101 Gratkorn zu richten.  
 

AUSSCHLUSS EINES KINDES 
 
Auf die Pflichten des / der Erziehungsberechtigten im Sinne des § 30 Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz in der 
geltenden Fassung und die Möglichkeit eines Ausschlusses des Kindes vom weiteren Besuch der 
Kinderbetreuungseinrichtung gemäß § 28 leg cit wird hingewiesen. Insbesondere kann der Erhalter der 
Kinderbetreuungseinrichtung im Einvernehmen mit der Leiterin ein Kind vom weiteren Besuch der Einrichtung 
ausschließen, wenn der / die Erziehungsberechtigte mit zwei oder mehreren Elternbeiträgen bzw. 
Essensbeiträgen im Rückstand ist und trotz schriftlicher Mahnung ihre Beiträge nicht entrichtet. Sollte während 
des Betreuungsjahres eine Änderung des Hauptwohnsitzes außerhalb der Marktgemeinde Gratkorn 
erfolgen, so ist die Betreuung durch eine Einrichtung der Marktgemeinde Gratkorn nicht mehr möglich.  
 

ERKRANKUNGEN UND FERNBLEIBEN 
 
Erkrankt das Kind oder ist es aus anderen Gründen verhindert, den Kindergarten zu besuchen, muss dies 
umgehend der Kindergartenleitung mitgeteilt werden. 
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Nach schweren bzw. ansteckenden Krankheiten (z.B. Schafblattern, Scharlach, Keuchhusten, etc.) muss eine 
ärztliche Gesundschreibung gebracht werden, um das Wohl des Kindes nicht zu gefährden und um andere Kinder 
nicht einer etwaigen Ansteckungsgefahr auszusetzen. Bei Laus- oder Nissenbefall eines Kindes muss umgehend 
der Kindergarten informiert werden. Dieser kann erst bei völliger Nissenfreiheit wieder besucht werden. In 
medizinischen Notfällen kann der / die Pädagoge/in zuerst die Rettung verständigen und dann die Eltern 
informieren.  
 

MEDIKAMENTE 
 
In der Betreuungseinrichtung dürfen grundsätzlich keine Medikamente (z.B. Hustensäfte, Antibiotika, 
homöopathische Arzneimittel) verabreicht werden. In Notfällen und speziellen Ausnahmefällen (etwa chronische 
Erkrankung) sind Einzelregelungen möglich. Hierbei ist jedoch mit der Betreuungseinrichtung eine eigene 
Vereinbarung zu treffen. 
 

ÄNDERUNG DER PERSÖNLICHEN DATEN 
 
Änderungen von Adresse und Telefonnummern sind der Kinderbetreuungseinrichtung sofort bekannt zu 
geben.  
 


