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Amtsblatt Nr. 13 – 6. April 2018
Satzung
für die Kindertageseinrichtun-

gen (Krippen- und Regeleinrich-
tungen) der Stadt Nördlingen (Be-
nutzungssatzung) gültig ab
01.09.2018

Die Stadt Nördlingen erlässt auf-
grund der Art. 23 und 24 Abs. 1 Nr.
1 der Gemeindeordnung für den
Freistaat Bayern (GO) folgende Sat-
zung für die Benutzung der Kinder-
tageseinrichtungen:

§ 1 Öffentliche Einrichtungen
(1) Die Stadt betreibt folgende

Kindertageseinrichtungen im Sinne
des Art. 2 Abs. 1 Bayerisches Gesetz
zur Bildung und Betreuung von
Kindern in Kindergärten und ande-
ren Kindertageseinrichtungen und
in Tagespflege (Bayerisches Kin-
derbildungs- und Betreuungsgesetz
- BayKiBiG) als öffentliche Einrich-
tungen im Sinne des Art. 21 der Ge-
meindeordnung:

Kindertageseinrichtung Nase-
weis im Stadtteil Baldingen, Am
Luckenweg 1 mit Kindergarten (in
der Regel Kinder ab dem Monat, in
dem das 3. Lebensjahr vollendet
wird bis zur Einschulung) mit Kin-
derkrippe (in der Regel bis zum
Ende des Kindergartenjahres, in
dem das 3. Lebensjahr vollendet
wird)

Kindertageseinrichtung Kun-
terbunt in der Kernstadt Nördlin-
gen, Schillerstr. 5 mit Kindergarten
(in der Regel Kinder ab dem Monat,
in dem das 3. Lebensjahr vollendet
wird bis zur Einschulung)

Kindertageseinrichtung Gros-
selfingen im Stadtteil Grosselfin-
gen, Schlossstr. 11 mit Kindergar-
ten (in der Regel Kinder ab dem
Monat, in dem das 2. Lebensjahr
vollendet wird bis zur Einschulung)

§ 2 Zweckbestimmung der
Kindertageseinrichtungen
(1) Die Kindertageseinrichtungen

ergänzen und unterstützen die El-
tern bei der Bildung, Erziehung und
Betreuung von Kindern (Art. 4 Abs.
1 Satz 2 BayKiBiG). Sie bieten je-
dem einzelnen Kind vielfältige und
entwicklungsangemessene Bil-
dungs- und Erfahrungsmöglichkei-
ten, um beste Bildungs- und Ent-
wicklungschancen zu gewährleisten,
Entwicklungsrisiken frühzeitig ent-
gegenzuwirken sowie zur Integrati-
on und Inklusion zu befähigen (Art.
10 Abs. 1 Satz 1 BayKiBiG).

§ 3 Personal
(1) Die Stadt stellt im Rahmen

der gesetzlichen Bestimmungen das
für den ordnungsgemäßen Betrieb
des Kindergartens notwendige pä-
dagogische Personal.

(2) Die Erziehung der Kinder
wird durch geeignetes und ausrei-
chendes pädagogisches Fach- und
Hilfspersonal gesichert.

(3) Das Personal der Kinderta-
geseinrichtungen führt die Aufsicht
über die anvertrauten Kinder nur
innerhalb der ausgeführten Bu-
chungszeiten aus. Die Verantwor-
tung des Personals für die Kinder
beginnt mit dem Betreten des zuge-
wiesenen Raumes oder der Außen-
spielfläche nach Übergabe des Kin-
des an das Personal und endet mit
der Übergabe an die Personensorge-
berechtigten.

§ 4 Grundsätze für die
Aufnahme in die Kindertages-
einrichtung
(1) Der Besuch der Kindertages-

einrichtungen ist freiwillig. Die
Aufnahme setzt die Anmeldung (§ 5)
durch den/die Personensorgebe-
rechtigten (Art. 4 Abs. 1 Satz 1 Bay-
KiBiG) voraus.

(2) Die Aufnahme erfolgt nach
den Bestimmungen des BayKiBiG
und nach Maßgabe der zur Verfü-
gung stehenden Plätze, deren
Höchstzahl vom Träger der Kinder-
tageseinrichtungen unter Beachtung
der gesetzlichen Bestimmungen der
Betriebserlaubnis festgelegt wird.

Sind nicht genügend Plätze verfüg-
bar, so wird die Auswahl nach fol-
genden Dringlichkeitsstufen getrof-
fen: Kinder, die zusammen mit den
Personensorgeberechtigten ihren
Wohnsitz im Stadtgebiet haben.

Ältere Kinder werden bevorzugt
aufgenommen; insbesondere die
Kinder, die im nächsten Jahr schul-
pflichtig werden oder vom Schulbe-
such zurückgestellt worden sind.

Die Kinder, deren Geschwister be-
reits die Einrichtung besuchen.

Die weitere Belegung der Plätze
ist von den sozialen Gegebenheiten
und Dringlichkeit der jeweiligen
Familien abhängig. Zum Nachweis
der Dringlichkeit sind auf Anforde-
rung entsprechende Belege vorzule-
gen. Über die letztendliche Vergabe
der freien Plätze entscheidet die
Einrichtungsleitung in Absprache
mit der Stadt Nördlingen.

(3) Nicht aufgenommene Kinder
werden auf Antrag in eine Wartelis-
te eingetragen. Bei frei werdenden
Plätzen erfolgt die Aufnahme in die
Kindertageseinrichtungen nach dem
sich aus Abs. 2 ergebenden Krite-
rien. Die Kriterien werden zu dem
Zeitpunkt geprüft, zu dem ein Platz
in der Kindertageseinrichtung frei
wird. Bei gleichen Kriterien erfolgt
die Entscheidung nach dem Zeit-
punkt der Aufnahme in die Warte-
liste. Alle im Anmeldezeitraum nach
§ 5 Abs. 1 abgegebenen Anmeldun-
gen gelten als gleichzeitig abgege-
ben.

(4) Kinder, welche nicht ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt im Stadtge-
biet haben, können aufgenommen
werden, soweit und solange freie
Plätze verfügbar sind. Die Aufnah-
me kann widerrufen werden, wenn
der Platz für ein Kind aus dem
Stadtgebiet benötigt wird. Eine
eventuelle Gastkinderregelung rich-
tet sich nach Art. 23 BayKiBiG.

§ 5 Anmeldung
(1) Die Anmeldung für einen

Platz in der Kindertageseinrichtung
ist grundsätzlich jederzeit möglich.
Anfang eines jeden Jahres haben die
Personensorgeberechtigten die
Möglichkeit, während der Anmel-
dewoche ihr Kind für das kommen-
de Besuchsjahr in den Kindertages-
einrichtungen anzumelden.

(2) Die Kinder sind beim Aufnah-
megespräch in der jeweiligen Kin-
dertageseinrichtung persönlich un-
ter Vorlage des Kindervorsorge-
Untersuchungsheftes, des Impfpas-
ses bzw. des Nachweises über die
Impfberatung sowie einer Geburts-
urkunde vorzustellen.

(3) Mit der schriftlichen Bekannt-
gabe des Aufnahmedatums gilt das
Kind als aufgenommen. Die Auf-
nahme erfolgt für die Krippe - bis
zum Ende des Kindergartenjahres,
in dem das Kind das 3. Lebensjahr
vollendet hat, für den Kindergarten
- mit der Einschulung,

(4) Die Personensorgeberechtig-
ten sind verpflichtet, bei der Anmel-
dung Auskünfte zur Person des auf-
zunehmenden Kindes und der Per-
sonensorgeberechtigten zu geben
und haben beim Aufnahmegespräch
entsprechende Nachweise zu er-
bringen.

§ 6 Abmeldung
(1) Der/die Personensorgebe-

rechtigte/n können den Besuch der
Kindertageseinrichtung schriftlich
mit einer Frist von 3 Monaten zum
Monatsende beenden. Während der
letzten drei Monate des Besuchs-
jahrs ist eine Abmeldung nur zum
Ende des Besuchsjahrs zulässig.

(2) Die ersten zwei Monate ab
Aufnahmedatum werden als Probe-
zeit angesehen. In dieser Zeit kann
von beiden Seiten die Betreuung mit
einer Frist von zwei Wochen ohne
wichtigen Grund beendet werden.

(3) Ist der Aufnahmebescheid be-
standskräftig geworden und die El-
tern melden ihr Kind vor dem 1. Be-
suchsmonat ab, so ist der Beitrag für
einen Monat trotzdem zu bezahlen.

§ 7 Ausschluss durch den
Träger
(1) Die Stadt kann aus wichtigen

Gründen das Kind nach vorange-
gangener erfolgloser schriftlicher
Abmahnung des/der Personensor-
geberechtigten im Interesse des Ge-
meinwohls vom weiteren Besuch
der Kindertageseinrichtung aus-
schließen.

(2) Als wichtiger Grund gilt ins-
besondere wenn ein Kind

a) innerhalb von drei Monaten
insgesamt über zwei Wochen unent-
schuldigt gefehlt hat,

b) wiederholt nicht pünktlich ge-
bracht oder abgeholt wurde,

c) verhaltensauffällig ist, insbe-
sondere wenn es sich oder andere
gefährdet oder trotz Anwendung er-
zieherischer Mittel in unzumutbarer
Weise stört,

d) der/die Sorgeberechtigte/n er-
kennen lassen, dass sie an einem re-
gelmäßigen Besuch ihres Kindes
nicht interessiert sind

e) mit den Zahlungspflichten um
mehr als einen Monat in Verzug sind
und

f) die pädagogische Arbeit in der
Einrichtung nicht unterstützen oder
dieser entgegenwirken. Vor dem
Ausschluss sind die Personensorge-
berechtigten zu hören.

§ 8 Besuchsjahr
(1) Das Besuchsjahr beginnt am

1. September eines Jahres und endet
am 31. August des folgenden Jahres.

(2) Eine Neuanmeldung (§ 5) ist
nicht erforderlich, wenn das Kind
bereits im Vorjahr bis zum Ende des
Besuchsjahrs die Kindertagesein-
richtung besucht hat.

§ 9 Öffnungszeiten
(1) Die Öffnungszeiten der Kin-

dertageseinrichtung setzt die Stadt
bedarfsorientiert für jede Einrich-
tung gesondert fest. Diese sind in
der Kindertageseinrichtung auszu-
hängen.

(2) Die Kindertageseinrichtungen
bleiben an den gesetzlichen Feierta-
gen und an den durch Aushang in
der Kindertageseinrichtung be-
kanntgegebenen Tagen und Zeiten
geschlossen.

(3) Die Buchungszeit beträgt für
Kinder ab 3 Jahren in der Kinderta-
geseinrichtung Naseweis mindes-
tens 22,5 Stunden/Woche Kinderta-
geseinrichtung Kunterbunt und
Grosselfingen 25 Stunden/Woche.
Für Krippenkinder bis zur Voll-
endung des 3. Lebensjahrs mindes-
tens 18 Stunden/Woche. Die Bu-
chungszeiten werden bei der An-
meldung festgelegt. Sie gelten
grundsätzlich für das gesamte Be-
suchsjahr. Für Krippenkinder/un-
ter 3-jährige Kinder können folgen-
de Zeiten gebucht werden: 3 - 4
Stunden, 4 - 5 Stunden, 5 - 6 Stun-
den, 6 - 7 Stunden, 7 - 8 Stunden, 8 -
9 Stunden; in Baldingen 9 - 10 Stun-
den Für die Kindergartenkinder in
der Regel über 3 Jahre können fol-
gende Zeiten gebucht werden: 4 - 5
Stunden, 5 - 6 Stunden, 6 - 7 Stun-
den, 7 - 8 Stunden, 8 - 9 Stunden; in
Baldingen 9 - 10 Stunden.

Buchungszeitenänderungen kön-
nen im laufenden Besuchsjahr erfol-
gen, jedoch nur nach oben korrigiert
werden. Höherbuchungen sind bei
vorhandener Kapazität der Kinder-
tageseinrichtung bis spätestens 15.
des Monats für die Folgemonate
möglich und zu dokumentieren.
Eine Reduzierung der Buchungszeit
ist nur zum Beginn eines neuen Be-
suchsjahrs möglich. Wechselt das
Kind von der Kinderkrippe in den
Kindergarten, wird ein neuer Auf-
nahmebescheid erlassen. In Härte-
fällen können Änderungen in Ab-
sprache zwischen den Personensor-
ge-berechtigten und der Kinderta-
geseinrichtungsleitung bzw. dem
Träger zum Beginn des folgenden
Monats ohne Einhaltung einer Frist
vorgenommen werden.

(4) Die Kernzeiten (Mindestbu-
chungszeiten) sind für alle Kinder
verbindlich zu buchen.

§ 10 Allgemeine Pflichten
(1) Die Personensorgeberechtig-

ten haben dafür zu sorgen, dass die
Kinder regelmäßig, pünktlich und
in reinlichem Zustand in der Kin-
dertageseinrichtung erscheinen, da
nur so der Bildungs- und Erzie-
hungsauftrag, der sich aus dem Bay-
KiBiG ergibt, sachgerecht erfüllt
werden kann.

(2) Die Kinder sind von den/dem
Personensorgeberechtigten oder ei-
nem der Einrichtungsleitung be-
kanntzugebenden Aufsichtspflichti-
gen zu bringen und abzuholen.

§ 11 Erkrankungen und sonstige
Abwesenheiten des Kindes,
Anzeige
(1) Kinder, die erkrankt sind,

dürfen die Kindertageseinrichtung
während der Dauer der Erkrankung
nicht besuchen.

(2) Eine Erkrankung des Kindes

ist der Kindertageseinrichtung am
ersten Krankheitstag mitzuteilen,
die voraussichtliche Dauer der Er-
krankung und die Art der Krankheit
soll angegeben werden.

(3) Leidet ein Kind an einer an-
steckenden Krankheit, ist die Lei-
tung der Kindertageseinrichtung
von der Erkrankung und der Art der
Erkrankung unverzüglich zu unter-
richten. Gleiches gilt, wenn Famili-
enmitglieder an solchen Erkrankun-
gen leiden. Die Leitung der Kinder-
tageseinrichtung kann die Wieder-
zulassung des Kindes zum Besuch
von der vorherigen Vorlage eines
ärztlichen Attestes abhängig ma-
chen.

(4) Eine Mitteilungspflicht be-
steht auch für alle nichterkennbaren
Besonderheiten bezüglich Gesund-
heit und Konstitution des Kindes (z.
B. Allergien, Unverträglichkeiten,
Anfallsleiden). Ärztlich verordnete
Medikamente werden nur in beson-
deren Fällen und nur nach schriftli-
cher Vereinbarung von den pädago-
gischen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern verabreicht.

(5) Personen, die an einer anste-
ckenden, übertragbaren Krankheit
leiden, dürfen die Kindertagesein-
richtung nicht betreten.

§ 12 Mitarbeit der Personensor-
geberechtigten; Elternvertre-
tung
(1) Es besteht eine Verpflichtung

zur erziehungspartnerschaftlichen
Zusammenarbeit zum Wohle des
Kindes. Diese wirkungsvolle Bil-
dungs- und Erziehungsarbeit hängt
entscheidend von der verständnis-
vollen Mitarbeit und Mitwirkung
der Personensorgeberechtigte/n ab.
Diese sollen daher regelmäßig an
Angeboten der Kindertageseinrich-
tungen teilnehmen.

(2) Elterngespräche finden nach
Vereinbarung, Elternabende min-
destens zwei Mal jährlich statt. Die
Termine werden schriftlich be-
kanntgegeben.

(3) Für die Kindertageseinrich-
tung ist ein Elternbeirat zu bilden
(Art. 14 BayKiBiG). Zusammenset-
zung und Aufgaben des Elternbeira-
tes ergeben sich aus den Bestim-
mungen des BayKiBiG und der dazu
ergangenen Ausführungsverord-
nung (AV BayKiBiG).

§ 13 Betreuung auf dem Wege
Die Personensorgeberechtigten

haben für die Betreuung der Kinder
auf dem Weg zur und von der Kin-
dertageseinrichtung zu sorgen.
Durch die Personensorgeberechtig-
ten ist sicherzustellen, dass das Kind
täglich pünktlich zu Beginn der Be-
treuungsstunden in der Kinderta-
geseinrichtung gebracht und pünkt-
lich zum Ende der Betreuungsstun-
den abgeholt wird. Zur Abholung
berechtigt sind grundsätzlich nur
die Personensorgeberechtigten bzw.
weitere Personen nur mit schriftli-
cher Ermächtigung der Personen-
sorgeberechtigten. Minderjährige
müssen zur Abholung eines Ge-
schwisterkindes das 12. Lebensjahr
vollendet haben. Die Kinder sind
generell abzuholen, sie dürfen den
Heimweg nicht allein antreten. Per-
sonen, welche unter Alkohol- und/
oder Drogeneinfluss stehen, werden
vom Personal keine Kinder anver-
traut.

§ 14 Unfallversicherungsschutz
Für die Besucher des Kindergar-

tens besteht gesetzlicher Unfallver-
sicherungsschutz gemäß § 2 Abs. 1
Nr. 8a des Sozialgesetzbuches, Sieb-
tes Buch (SGB VII). Die Kinder sind
auf dem direkten Weg zum und von
der Kindertageseinrichtung, wäh-
rend des Aufenthalts in der Kinder-
tageseinrichtung und während Ver-
anstaltungen der Kindertagesein-
richtung versichert. Die Personen-
sorgeberechtigten haben Unfälle auf
dem Weg unverzüglich zu melden.

§ 15 Haftung
(1) Die Stadt haftet für Schäden,

die im Zusammenhang mit dem Be-
trieb der Kindertageseinrichtung
entstehen, nur im Rahmen der ge-
setzlichen Bestimmungen.

(2) Unbeschadet von Abs. 1 haftet
die Stadt für Schäden, die sich aus
der Benutzung des Kindertagesein-
richtung ergeben, nur dann, wenn
einer Person, deren sich die Stadt
zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen
bedient, Vorsatz oder grobe Fahr-
lässigkeit zur Last fällt. Insbesonde-
re haftet die Stadt nicht für Schäden,
die Benutzern durch Dritte zugefügt
werden

§ 16 Auskunftspflichten
Die Personensorgeberechtigten

verpflichten sich, wesentliche Än-
derungen, die das Benutzungsver-
hältnis betreffen, unverzüglich an-
zuzeigen. Insbesondere sind sie ver-
pflichtet, den Wegfall des Sorge-
rechtsstatus bei einer bislang sorge-
berechtigten Person, Veränderun-
gen bei Bring- und Abholberechtig-
ten und im Notfall zu benachrichti-
genden Personenkreis sowie einen
Wohnortwechsel zu melden. Ver-
stöße hiergegen können mit einer
Geldbuße bis zu 500,00 Euro geahn-
det werden (vgl. Art. 26a, 26b Bay-
KiBiG).

§ 17 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 01.09.2018

in Kraft.
Nördlingen, 4. April 2018

Hermann Faul
Oberbürgermeister

Satzung
für den Hort an der Hans-

Schäufelin-Grundschule der Stadt
Nördlingen (Benutzungssatzung)
gültig ab 01.09.2018

Die Stadt Nördlingen erlässt auf-
grund der Art. 23 und 24 Abs. 1 Nr.
1 der Gemeindeordnung für den
Freistaat Bayern (GO) folgende Sat-
zung für die Benutzung des Hortes:

§ 1 Öffentliche Einrichtungen
(1) Die Stadt betreibt folgende

Kindertageseinrichtung im Sinne
des Art. 2 Abs. 1 Bayerisches Gesetz
zur Bildung und Betreuung von
Kindern in Kindergärten und ande-
ren Kindertageseinrichtungen und
in Tagespflege (Bayerisches Kin-
derbildungs- und Betreuungsgesetz
- BayKiBiG) als öffentliche Einrich-
tung im Sinne des Art. 21 der Ge-
meindeordnung:

Hort an der Hans-Schäufelin-
Grundschule, Squindostr. 1, 86720
Nördlingen (in der Regel Kinder ab
der Einschulung bis zur Beendigung
der 4. Klasse.)

§ 2 Zweckbestimmung des Horts
(1) Der Hort ergänzt und unter-

stützt die Eltern bei der Bildung,
Erziehung und Betreuung von Kin-
dern (Art. 4 Abs. 1 Satz 2 BayKi-
BiG). Er bietet jedem einzelnen
Kind vielfältige und entwicklungs-
angemessene Bildungs- und Erfah-
rungsmöglichkeiten, um beste Bil-
dungs- und Entwicklungschancen
zu gewährleisten, Entwicklungsrisi-
ken frühzeitig entgegenzuwirken
sowie zur Integration und Inklusion
zu befähigen (Art. 10 Abs. 1 Satz 1
BayKiBiG).

§ 3 Personal
(1) Die Stadt stellt im Rahmen

der gesetzlichen Bestimmungen das
für den ordnungsgemäßen Betrieb
des Horts notwendige pädagogische
Personal.

(2) Die Erziehung der Kinder
wird durch geeignetes und ausrei-
chendes pädagogisches Fach- und
Hilfspersonal gesichert.

(3) Das Personal des Horts führt
die Aufsicht über die anvertrauten
Kinder nur innerhalb der ausge-
führten Buchungszeiten aus. Die
Verantwortung des Personals für die
Kinder beginnt mit dem Betreten
des zugewiesenen Raumes oder der
Außenspielfläche und endet mit
Verlassen der Einrichtung.

§ 4 Grundsätze für die
Aufnahme in den Hort
(1) Der Besuch des Horts ist frei-

willig. Die Aufnahme setzt die An-
meldung (§ 5) durch den/die Perso-
nensorgeberechtigten (Art. 4 Abs. 1
Satz 1 BayKiBiG) voraus.

(2) Es werden ausschließlich
Schüler der Hans-Schäufelin-
Grundschule aufgenommen. Kinder
aus anderen Grundschulen des
Stadtgebietes können nur aufge-
nommen werden, wenn ein Gast-
schulverhältnis von der Stadt Nörd-
lingen genehmigt wurde.

(3) Die Aufnahme erfolgt nach
den Bestimmungen des BayKiBiG
und nach Maßgabe der zur Verfü-
gung stehenden Plätze, deren
Höchstzahl vom Träger des Horts
unter Beachtung der gesetzlichen
Bestimmungen der Betriebserlaub-
nis festgelegt wird. Sind nicht genü-
gend Plätze verfügbar, so wird die
Auswahl nach folgenden Dringlich-
keitsstufen getroffen:

- Geschwisterkinder werden be-
vorzugt aufgenommen.

- Jüngere Kinder werden auf-
grund des höheren Betreuungsbe-
darfs älteren Schülern gegenüber
bevorzugt.

- Die weitere Belegung der freien
Plätze wird dann sowohl unter Be-
rücksichtigung von Hortbelangen
als auch sozialen Gesichtspunkten
sowie der Dringlichkeit der Betreu-
ung durchgeführt. Zum Nachweis
der Dringlichkeit sind auf Anforde-
rung entsprechende Belege vorzule-
gen. Über die letztendliche Vergabe
der freien Plätze entscheidet die
Einrichtungsleitung in Absprache
mit der Stadt Nördlingen.

(4) Nicht aufgenommene Kinder
werden auf Antrag in eine Wartelis-
te eingetragen. Bei frei werdenden
Plätzen erfolgt die Aufnahme in den
Hort nach dem sich aus Abs. 3 erge-
ben-den Kriterien. Die Kriterien
werden zu dem Zeitpunkt geprüft,
zu dem ein Platz im Hort frei wird.
Bei gleichen Kriterien erfolgt die
Entscheidung nach dem Zeitpunkt
der Aufnahme in die Warteliste.
Alle im Anmeldezeitraum nach § 5
Abs. 1 abgegebenen Anmeldungen
gelten als gleichzeitig abgegeben.

(5) Kinder, welche nicht ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt im Stadtge-
biet haben, können aufgenommen
werden, soweit und solange freie
Plätze verfügbar sind. Die Aufnah-
me kann widerrufen werden, wenn
der Platz für ein Kind aus dem
Stadtgebiet benötigt wird. Eine
eventuelle Gastkinderregelung rich-
tet sich nach Art. 23 BayKiBiG,
Abs. 2 gilt entsprechend.

§ 5 Anmeldung
(1) Die Anmeldung für einen

Platz im Hort ist grundsätzlich je-
derzeit möglich. Anfang eines jeden
Jahres haben die Personensorgebe-
rechtigten die Möglichkeit, wäh-
rend der Anmeldewoche ihr Kind
für das kommende Besuchsjahr im
Hort anzumelden.

(2) Die Kinder sind beim Aufnah-
megespräch im Hort persönlich un-
ter Vorlage des Kindervorsorge-
Untersuchungsheftes sowie einer
Geburtsurkunde vorzustellen.

(3) Mit der schriftlichen Bekannt-
gabe des Aufnahmedatums gilt das
Kind als aufgenommen.

(4) Die Personensorgeberechtig-
ten sind verpflichtet, bei der Anmel-
dung Auskünfte zur Person des auf-
zunehmenden Kindes und der Per-
sonensorgeberechtigten zu geben
und haben beim Aufnahmegespräch
entsprechende Nachweise zu er-
bringen.

§ 6 Abmeldung
(1) Der/die Personensorgebe-

rechtigte/n können den Besuch des
Horts schriftlich mit einer Frist von
3 Monaten zum Monatsende been-
den. Während der letzten drei Mo-
nate des Besuchsjahrs ist eine Ab-
meldung nur zum Ende des Be-
suchsjahrs (31.08.) zulässig.

(2) Die ersten zwei Monate ab
Aufnahmedatum werden als Probe-
zeit angesehen. In dieser Zeit kann
von beiden Seiten die Betreuung mit
einer Frist von zwei Wochen ohne
wichtigen Grund beendet werden.

(3) Ist der Aufnahmebescheid be-
standskräftig geworden und die El-
tern melden ihr Kind vor dem 1. Be-
suchsmonat ab, so ist der Beitrag für
einen Monat trotzdem zu bezahlen.

§ 7 Ausschluss durch den Träger
(1) Die Stadt kann aus wichtigen

Gründen das Kind nach vorange-
gangener erfolgloser schriftlicher
Abmahnung des/der Personensor-
geberechtigten im Interesse des Ge-
meinwohls vom weiteren Besuch
des Horts ausschließen.

(2) Als wichtiger Grund gilt ins-
besondere wenn ein Kind

a) innerhalb von drei Monaten
insgesamt über zwei Wochen unent-
schuldigt gefehlt hat,

b) wiederholt nicht pünktlich ge-
bracht oder abgeholt wurde,

c) verhaltensauffällig ist, insbe-
sondere wenn es sich oder andere
gefährdet oder trotz Anwendung er-
zieherischer Mittel in unzumutbarer
Weise stört,

d) der/die Sorgeberechtigte/n er-
kennen lassen, dass sie an einem re-
gelmäßigen Besuch ihres Kindes
nicht interessiert sind

e) mit den Zahlungspflichten um
mehr als einen Monat in Verzug sind
und

f) die pädagogische Arbeit in der
Einrichtung nicht unterstützen oder
dieser entgegenwirken.

Vor dem Ausschluss sind die Per-
sonensorgeberechtigten zu hören.

Fortsetzung auf Seite 33
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§ 8 Besuchsjahr
(1) Das Besuchsjahr beginnt am

1. September eines Jahres und endet
am 31. August des folgenden Jahres.

(2) Eine Neuanmeldung (§ 5) ist
nicht erforderlich, wenn das Kind
bereits im Vorjahr bis zum Ende des
Besuchsjahres den Hort besucht hat.

§ 9 Öffnungszeiten
(1) Die Öffnungszeiten des Horts

setzt die Stadt bedarfsorientiert ge-
sondert fest. Diese sind im Hort aus-
zuhängen.

(2) Der Hort bleibt an den gesetz-
lichen Feiertagen und an den durch
Aushang im Hort bekanntgegebe-
nen Tagen und Zeiten geschlossen.

(3) Die Buchungszeit beträgt für
Kinder ab der 1. Klasse im Hort
mindestens 16 Stunden, mindestens
4 Tage/Woche. Folgende Zeiten
können während der Schulzeit ge-
bucht werden: 3 - 4 Stunden, 4 - 5
Stunden, 5 - 6 Stunden.

In der Ferienzeit können folgende
Zeiten gebucht werden:

4 - 5 Stunden, 5 - 6 Stunden, 6 - 7
Stunden, 7 - 8 Stunden, 8 - 9 Stun-
den, 9 - 10 Stunden.

Buchungszeitenänderungen kön-
nen im laufenden Besuchsjahr erfol-
gen, jedoch nur nach oben korrigiert
werden. Höherbuchungen sind bei
vorhandener Kapazität des Horts
bis spätestens 15. des Monats für die
Folgemonate möglich und zu doku-
mentieren. Eine Reduzierung der
Buchungszeit ist nur zum Beginn ei-
nes neuen Besuchsjahrs oder bei
Stundenplanänderungen möglich.

In Härtefällen können Änderun-
gen in Absprache zwischen den Per-
sonensorge-berechtigten und der
Hortleitung bzw. dem Träger zum
Beginn des folgenden Monats ohne
Einhaltung einer Frist vorgenom-
men werden.

(4) Die Kernzeiten (Mindestbu-
chungszeiten) sind für alle Kinder
verbindlich zu buchen.

§ 10 Allgemeine Pflichten
(1) Die Personensorgeberechtig-

ten haben dafür zu sorgen, dass die
Kinder regelmäßig, pünktlich und
in gepflegtem Zustand im Hort er-
scheinen, da nur so der Bildungs-
und Erziehungsauftrag, der sich aus
dem BayKiBiG ergibt, sachgerecht
erfüllt werden kann.

(2) Die Kinder sind von den/dem
Personensorgeberechtigten oder ei-
nem der Einrichtungsleitung
schriftlich bekanntzugebenden Auf-
sichtspflichtigen (zu bringen und)
abzuholen (vgl. § 13), es sei denn,
die „Erklärung zum Heimweg des
Kindes ohne Aufsicht“ (Nebenbe-
stimmung) wurde von einem Perso-
nensorgeberechtigten unterzeich-
net.

§ 11 Erkrankungen und sonstige
Abwesenheiten des Kindes,
Anzeige
(1) Kinder, die erkrankt sind,

dürfen den Hort während der Dauer
der Erkrankung nicht besuchen.

(2) Eine Erkrankung des Kindes
ist dem Hort am ersten Krankheits-
tag mitzuteilen, die voraussichtliche
Dauer der Erkrankung und die Art
der Krankheit soll angegeben wer-
den.

(3) Leidet ein Kind an einer an-
steckenden Krankheit, ist die Lei-
tung des Horts von der Erkrankung
und der Art der Erkrankung unver-
züglich zu unterrichten. Gleiches
gilt, wenn Familienmitglieder an
solchen Erkrankungen leiden. Die
Leitung des Horts kann die Wieder-
zulassung des Kindes zum Besuch
von der vorherigen Vorlage eines
ärztlichen Attestes abhängig ma-
chen.

(4) Eine Mitteilungspflicht be-
steht auch für alle nichterkennbaren
Besonderheiten bezüglich Gesund-
heit und Konstitution des Kindes (z.
B. Allergien, Unverträglichkeiten,
Anfallsleiden). Ärztlich verordnete
Medikamente werden nur in beson-
deren Fällen und nur nach vorheri-
ger schriftlicher Vereinbarung von
den pädagogischen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern verabreicht.

(5) Personen, die an einer anste-
ckenden, übertragbaren Krankheit
leiden, dürfen den Hort nicht betre-
ten.

§ 12 Mitarbeit der Personensor-
geberechtigten; Elternvertretung

(1) Es besteht eine Verpflichtung
zur erziehungspartnerschaftlichen

Zusammenarbeit zum Wohle des
Kindes. Diese wirkungsvolle Bil-
dungs- und Erziehungsarbeit hängt
entscheidend von der verständnis-
vollen Mitarbeit und Mitwirkung
der Personensorgeberechtigte/n ab.
Diese sollen daher regelmäßig an
Angeboten des Horts teilnehmen.

(2) Elterngespräche finden nach
Vereinbarung, Elternforen mindes-
tens zwei Mal jährlich statt. Die
Termine werden schriftlich be-
kanntgegeben.

(3) Für den Hort ist ein Elternfo-
rum zu bilden (Art. 14 BayKiBiG).

§ 13 Betreuung auf dem Wege
Die Aufsichtspflicht für den Hin-

und Rückweg liegt bei den Perso-
nensorgeberechtigten. Die Perso-
nensorgeberechtigten haben für die
Betreuung der Kinder auf dem Weg
zum und vom Hort zu sorgen, so-
fern mit der Einrichtungsleitung
nichts anderes vereinbart wurde.
Durch die Personensorgeberechtig-
ten ist sicherzustellen, dass das Kind
in den Ferien zu Beginn der Betreu-
ungsstunden in den Hort gebracht
und pünktlich zum Ende der Be-
treuungsstunden abgeholt wird. Zur
Abholung berechtigt sind grund-
sätzlich nur die Personensorgebe-
rechtigten bzw. weitere Personen
nur mit schriftlicher Ermächtigung
der Personensorgeberechtigten.
Minderjährige müssen zur Abho-
lung eines Kindes das 12. Lebens-
jahr vollendet haben. Personen,
welche unter Alkohol- und/oder
Drogeneinfluss stehen, werden vom
Personal keine Kinder anvertraut.

§ 14 Unfallversicherungsschutz
Für die Besucher des Horts be-

steht gesetzlicher Unfallversiche-
rungsschutz gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 8a
des Sozialgesetzbuches, Siebtes
Buch (SGB VII). Die Kinder sind
auf dem direkten Weg zum und vom
Hort, während des Aufenthalts im
Hort und während Veranstaltungen
im Hort versichert. Die Personen-
sorgeberechtigten haben Unfälle auf
dem Weg unverzüglich zu melden.

§ 15 Haftung
(1) Die Stadt haftet für Schäden,

die im Zusammenhang mit dem Be-
trieb des Horts entstehen, nur im
Rahmen der gesetzlichen Bestim-
mungen.

(2) Unbeschadet von Abs. 1 haftet
die Stadt für Schäden, die sich aus
der Benutzung des Horts ergeben,
nur dann, wenn einer Person, deren
sich die Stadt zur Erfüllung ihrer
Verpflichtungen bedient, Vorsatz
oder grobe Fahrlässigkeit zur Last
fällt. Insbesondere haftet die Stadt
nicht für Schäden, die Benutzern
durch Dritte zugefügt werden.

§ 16 Auskunftspflichten
Die Personensorgeberechtigten

verpflichten sich, wesentliche Än-
derungen, die das Benutzungsver-
hältnis betreffen, unverzüglich an-
zuzeigen. Insbesondere sind sie ver-
pflichtet, den Wegfall des Sorge-
rechtsstatus bei einer bislang sorge-
berechtigten Person, Veränderun-
gen bei Bring- und Abholberechtig-
ten und im Notfall zu benachrichti-
genden Personenkreis sowie einen
Wohnortwechsel zu melden. Ver-
stöße hiergegen können mit einer
Geldbuße bis zu 500,00 Euro geahn-
det werden (vgl. Art. 26a, 26b Bay-
KiBiG).

§ 17 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 01.09.2018

in Kraft.
Nördlingen, 4. April 2018

Hermann Faul
Oberbürgermeister

Satzung
über die Erhebung von Gebüh-

ren für die Benutzung des Horts an
der Hans-Schäufelin-Grundschu-
le der Stadt Nördlingen (Hortge-
bührensatzung) gültig ab
01.09.2018

Die Stadt Nördlingen erlässt auf-
grund von Art. 2 und 8 des kommu-
nalen Abgabengesetzes (KAG) fol-
gende vom Stadtrat am 22.03.2018
beschlossene Satzung:

§ 1 Gebührenerhebung
Die Stadt Nördlingen erhebt für

die Benutzung ihres Horts an der
Hans-Schäufelin-Schule Gebühren.

§ 2 Gebührenschuldner
(1) Gebührenschuldner sind

a) die Personensorgeberechtigten
des Kindes, das in die Kindertages-
einrichtung aufgenommen wurde

b) diejenigen, die das Kind zur
Aufnahme in die Kindertagesein-
richtung angemeldet haben.

(2) Mehrere Gebührenschuldner
sind Gesamtschuldner.

§ 3 Gebührentatbestand
Benutzungsgebühren werden er-

hoben für den regelmäßigen Besuch
der Kindertageseinrichtung. Ver-
pflegungsgeld wird erhoben für die
Bereitstellung von Mittagessen,
Obst, Gemüse und Getränken.

§ 4 Entstehen und Fälligkeit der
Gebühr
(1) Die Gebühren im Sinne von §

6 entstehen erstmals mit der Auf-
nahme des Kindes in den Hort.
Maßgebend ist das im Aufnahmebe-
scheid angegebene Eintrittsdatum.
Im Übrigen entstehen die Gebühren
jeweils fortlaufend mit Beginn eines
Monats. Die volle monatliche Ge-
bühr entsteht auch dann, wenn die
Aufnahme des Kindes nicht zum
Monatsanfang erfolgt. Beim Aus-
scheiden aus dem Hort während des
Besuchsjahres (01.09. bis 31.08.)
sind bis zum Wirksamwerden der
Abmeldung noch die vollen Monats-
gebühren zur Zahlung fällig.

(2) Die Gebühr wird für 12 Mo-
nate erhoben.

(3) Die Gebühren sind jeweils zu
Beginn des Monats fällig.

(4) Die Gebührenpflicht besteht
auch im Fall vorübergehender Ab-
wesenheit (Erkrankung, Urlaub,
Reha, familiäre Gründe etc.) fort.
Auf Antrag kann die Stadt Nördlin-
gen in Härtefällen von der Gebüh-
renpflicht befreien.

(5) Verpflegungsgeld wird pro
Kind für jeden angefangenen Monat
unabhängig von der Gebühr nach
Abs. 1 erhoben. Dies wird den El-
tern gesondert in Rechnung gestellt.
Bei längerer Abwesenheit, mind.
vier Wochen, kann auf Antrag das
Verpflegungsgeld erstattet werden.

(6) Die Gebührenschuldner sind
verpflichtet, der Stadt ein SEPA-
Lastschriftmandat für ihr Konto zu
erteilen oder die Gebühren zu über-
weisen.

§ 5 Gebührenmaßstab
(1) Die Höhe der Benutzungsge-

bühren richtet sich nach der wö-
chentlichen Buchungszeit. Die wö-
chentliche Buchungszeit wird auf
eine durchschnittliche tägliche Bu-
chungszeit umgerechnet, in dem die
wöchentliche Buchungszeit durch 5
(Wochentage) geteilt wird.

(2) Die Personensorgeberechtig-
ten entscheiden zu Beginn des Be-
suchsjahres, an welchen Ferientagen
sie ihr Kind voraussichtlich im Hort
betreuen lassen. Dementsprechend
wird für ein oder zwei Monate der
Ferienbeitrag berechnet. 10 bzw. 11
Monate werden dann nach der
Schulzeitenbelegung berechnet. Die
sich daraus ergebende Summe wird
durch 12 geteilt und es ist für jeden
Monat die gleiche Gebühr zu ent-
richten.

§ 6 Gebührensatz
(1) Die Benutzungsgebühr be-

misst sich für jeden angefangenen
Monat nach folgenden Sätzen:

Regelgebühr - Gebührenstaffe-
lung nach Stunden

3 - 4 Std. 137 €
4 - 5 Std. 142 €
5 - 6 Std. 147 €
6 - 7 Std. 152 €
7 - 8 Std. 157 €
8 - 9 Std. 162 €
9 - 10 Std. 167 €

Jahres-Einkommen:
bis 3 - 4 Std.; 4 - 5 Std.;
5 - 6 Std.; 6 - 7 Std.; 7 - 8 Std.;
8 - 9 Std.; 9 - 10 Std.

30.000 €;
74 €; 79 €; 84 €; 89 €; 94 €; 99 €;
104 €

35.000 €
82 €; 87 €; 92 €; 97 €; 102 €;
107 €; 112 €

40.000 €
91 €; 96 €; 101 €; 106 €; 111 €;
116 €; 121 €

45.000 €
101 €; 106 €; 111 €; 116 €; 121 €;
126 €; 131 €

50.000 €

112 €; 117 €; 122 €; 127 €; 132 €;
137 €; 142 €

55.000 €
124 €; 129 €; 134 €; 139 €; 144 €;
149 €; 154 €

55.000 €
137 €; 142 €; 147 €; 152 €; 157 €;
162 €; 167 €

Maßgebend sind die Einkünfte
des vorletzten Kalenderjahres vor
Beginn des Betreuungsjahres.

Geht der vollständige Antrag bis
zum 31.12. des betreffenden Be-
treuungsjahres ein, wird die Ermä-
ßigung rückwirkend bis zum Sep-
tember des laufenden Betreuungs-
jahres gewährt. Geht der Antrag erst
nach dem 31.12. des betreffenden
Betreuungsjahres ein oder wird erst
nach diesem Zeitpunkt vervollstän-
digt, besteht kein Anspruch auf Er-
mäßigung der Gebühren. Abwei-
chend hiervon wird die Ermäßigung
auch für Hortkinder gewährt, die
erst nach dem 31.12. in die Einrich-
tung aufgenommen werden.

Als Einkünfte im Sinne dieses Be-
schlusses gelten:

a) bei Personen, die zur Einkom-
mensteuer veranlagt werden, der
Gesamtbetrag der Einkünfte nach §
2 Abs. 3 Einkommensteuergesetz
(EStG) nach den Einkommensteu-
erbescheiden (positive Einkünfte),
ansonsten der Brutto-Jahresarbeits-
lohn gemäß Lohnsteuerkarte abzüg-
lich des Arbeitnehmer-Pauschbe-
trages nach § 9 a EStG;

b) bei Personen, die nicht der
deutschen Steuerpflicht unterliegen,
die Jahreseinkünfte bzw. bei Nicht-
selbstständigen das Bruttoeinkom-
men;

c) Arbeitslosenunterstützung und
ähnliche Leistungen, z. B. Leistun-
gen nach dem SGB II, SGB XII, Un-
terhaltsgeld etc.;

d) Renten oder sonstige regelmä-
ßig wiederkehrende Bezüge, soweit
diese nicht bereits in den Einkünften
nach Buchstabe a) bis c) enthalten
sind. Das Kindergeld nach dem Ein-
kommensteuergesetz und entspre-
chenden Vorschriften und das Er-
ziehungsgeld gelten nicht als Ein-
künfte.

Als Geschwisterermäßigung
wird für das zweite Kind, das einen
Hort besucht, das Jahreseinkommen
um jeweils 10.000 EUR reduziert.
Besuchen weitere Kinder eine Kin-
dertageseinrichtung im Stadtgebiet,
sind diese gebührenfrei. Als Beleg
gilt auch eine von einem Steuerbera-
ter unterzeichnete Erklärung, wel-
cher Einkommensgruppe der An-
tragsteller aufgrund des maßgebli-
chen Steuerbescheides zuzurechnen
ist.

§ 7 Inkrafttreten
Die Satzung tritt am 01.09.2018

in Kraft.
Nördlingen, den 4. April 2018

Stadt Nördlingen
Hermann Faul

Oberbürgermeister

Satzung
über die Erhebung von Gebüh-

ren für die Benutzung der Kinder-
tageseinrichtungen der Stadt
Nördlingen (Kita-Gebührensat-
zung) gültig ab 01.09.2018

Die Stadt Nördlingen erlässt auf-
grund von Art. 2 und 8 des kommu-
nalen Abgabengesetzes (KAG) fol-
gende vom Stadtrat am 22.03.2018
beschlossene Satzung:

§ 1 Gebührenerhebung
Die Stadt Nördlingen erhebt für

die Benutzung ihrer städtischen
Kindertageseinrichtungen Gebüh-
ren.

§ 2 Gebührenschuldner
(1) Gebührenschuldner sind
a) die Personensorgeberechtigten

des Kindes, das in die Kindertages-
einrichtung aufgenommen wurde,

b) diejenigen, die das Kind zur
Aufnahme in die Kindertagesein-
richtung angemeldet haben.

(2) Mehrere Gebührenschuldner
sind Gesamtschuldner.

§ 3 Gebührentatbestand
(1) Benutzungsgebühren werden

erhoben für den regelmäßigen Be-
such der Kindertageseinrichtungen.
Verpflegungsgeld wird erhoben für
die Bereitstellung von Obst, Gemü-
se und Getränken.

(2) In jeder Einrichtung wird ein

warmes Mittagessen angeboten. Die
Teilnahme ist freiwillig, wird Tag
genau abgerechnet und ist an die
Einrichtungsleitung zu bezahlen.

§ 4 Entstehen und Fälligkeit der
Gebühr

(1) Die Gebühren im Sinne von §
6 entstehen erstmals mit der Auf-
nahme des Kindes in die Kinderta-
geseinrichtung. Maßgebend ist das
im Aufnahmebescheid angegebene
Eintritts-datum. Im Übrigen entste-
hen die Gebühren jeweils fortlau-
fend mit Beginn eines Monats. Die
volle monatliche Gebühr entsteht
auch dann, wenn die Aufnahme des
Kindes nicht zum Monatsanfang er-
folgt. Beim Ausscheiden aus der
Kindertageseinrichtung während
des Besuchsjahres (01.09. bis
31.08.) sind bis zum Wirksamwer-
den der Abmeldung noch die vollen
Monatsgebühren zur Zahlung fällig.

(2) Die Gebühr wird für 12 Mo-
nate erhoben.

(3) Die Gebühren sind jeweils zu
Beginn des Monats fällig.

(4) Die Gebührenpflicht besteht
auch im Fall vorübergehender Ab-
wesenheit (Erkrankung, Urlaub,
Reha, familiäre Gründe etc.) fort.
Auf Antrag kann die Stadt Nördlin-
gen in Härtefällen von der Gebüh-
renpflicht befreien.

(5) Verpflegungsgeld wird pro
Kind für jeden angefangenen Monat
unabhängig von der Gebühr nach
Abs. 1 erhoben. Dies wird den El-
tern gesondert in Rechnung gestellt.

(6) Die Gebührenschuldner sind
verpflichtet, der Stadt ein SEPA-
Lastschriftmandat für ihr Konto zu
erteilen oder die Gebühren zu über-
weisen.

§ 5 Gebührenmaßstab
Die Höhe der Benutzungsgebüh-

ren richtet sich nach der wöchentli-
chen Buchungszeit. Die wöchentli-
che Buchungszeit wird auf eine
durchschnittliche tägliche Bu-
chungszeit umgerechnet, in dem die
wöchentliche Buchungszeit durch 5
(Wochentage) geteilt wird.

§ 6 Gebührensatz
(1) Die Benutzungsgebühr für die

Krippe bzw. für Kinder unter 3 Jah-
ren bemisst sich für jeden angefan-
genen Monat nach folgenden Sät-
zen:

3 - 4 Std. 173 €
4 - 5 Std. 178 €
5 - 6 Std. 183 €
6 - 7 Std. 188 €
7 - 8 Std. 193 €
8 - 9 Std. 198 €
9 - 10 Std. 203 €
(2) Die Benutzungsgebühr für die

Benutzung des Kindergartens be-
misst sich für jeden angefangenen
Monat nach folgenden Sätzen.

3 - 4 Std.  76 €
4 - 5 Std.  81 €
5 - 6 Std.  86 €
6 - 7 Std.  91 €
7 - 8 Std.  96 €
8 - 9 Std. 101 €
9 - 10 Std. 106 €
(3) Besucht zeitgleich ein Ge-

schwisterkind die Einrichtung, so ist
für das jüngere Kind der folgende
Beitrag zu bezahlen:

Kindergarten / Kinder unter 3
Jahren

3 - 4 Std.  64 € / 134 €
4 - 5 Std.  71 € / 139 €
5 - 6 Std.  77 € / 144 €
6 - 7 Std.  82 € / 149 €
7 - 8 Std.  86 € / 154 €
8 - 9 Std.  89 € / 159 €
9 - 10 Std.  92 € / 164 €
(4) Ab dem 3. Kind ist der Besuch

des jüngsten Kindes in einer Kin-
dertageseinrichtung kostenfrei.
Dies bezieht sich auf alle Kinderta-
geseinrichtungen im Stadtgebiet
Nördlingen, incl. Stadtteile.

§ 7 Inkrafttreten
Die Satzung tritt am 01.09.2018

in Kraft.
Nördlingen, den 4. April 2018

Stadt Nördlingen
Hermann Faul

Oberbürgermeister

Amtliche Bekanntmachung über
die Feststellung des geprüften
Jahresabschlusses 2016 der Stadt-
werke Nördlingen und Behand-
lung des Jahresergebnisses 2016
sowie über die Entlastung der
Werkleitung

Die Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungsgesellschaft Rödl &
Partner GmbH, Äußere Sulzbacher
Straße 100, 90491 Nürnberg hat den
Jahresabschluss 2016 geprüft und

mit Prüfungsbericht vom
24.11.2017 den uneingeschränkten
Bestätigungsvermerk erteilt.

Auszugsweise wird der Bestäti-
gungsvermerk wie folgt bekannt ge-
geben: „Nach unserer Beurteilung
aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse entspricht
der Jahresabschluss den deutschen
handelsrechtlichen und den ergän-
zenden landesrechtlichen Vorschrif-
ten und vermittelt unter Beachtung
der Grundsätze ordnungsgemäßer
Buchführung ein den tatsächlichen
Verhältnissen entsprechendes Bild
der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage des Eigenbetriebes. Der
Lagebericht steht in Einklang mit
dem Jahresabschluss, vermittelt ins-
gesamt ein zutreffendes Bild von der
Lage des Eigenbetriebes und stellt
die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend
dar. Die wirtschaftlichen Verhält-
nisse des Eigenbetriebes wurden ge-
prüft. Sie ergeben nach un-serer Be-
urteilung keinen Anlass zu wesentli-
chen Beanstandungen.“ Nach
Durchführung der gesetzlichen Ab-
schlussprüfung durch die Wirt-
schaftsprüfungs- und Steuerbera-
tungsgesellschaft Rödl & Partner
GmbH, dem Abschluss der örtli-
chen Prüfung durch den Rech-
nungsprüfungsausschuss in seiner
Sitzung vom 26.02.2018 sowie der
Behandlung der Prüfungsergebnisse
in der Sitzung des Werkausschusses
vom 22.02.2018, wurde der Jahres-
abschluss 2016 der Stadtwerke
Nördlingen durch den Stadtrat in
seiner Sitzung vom 22. März 2018
gemäß Art. 102 Abs. 3 Gemeinde-
ordnung (GO) i.V.m. § 25 Abs.3
Satz 3 Eigenbetriebsverordnung
(EBV) mit den im Bericht zur ge-
setzlichen Abschlussprüfung vom
24.11.2017 enthaltenen zahlenmäßi-
gen Rechnungsergebnissen festge-
stellt.

Aus dem Jahresgewinn 2016 in
Höhe von 911.108,25 € sind
623.200,48 € in zweckgebundene
Rücklagen für den Betriebszweig
„Abwasserentsorgung“ einzustel-
len. Der Restbetrag in Höhe von
287.907,77 € ist auf neue Rechnung
vorzutragen.

Ebenfalls in seiner Sitzung vom
22. März 2018 hat der Stadtrat der
Werkleitung der Stadtwerke Nörd-
lingen für das Rechnungsjahr 2016
die Entlastung gem. Art. 102 Abs. 3
GO erteilt.

Der geprüfte Jahresabschluss, der
Jahresbericht und der Lagebericht
liegen vom Tage nach dieser Be-
kanntmachung 7 Tage lang in der
Geschäftsstelle der Stadtwerke
Nördlingen, Industriestraße 10,
86720 Nördlingen, während der all-
gemeinen Dienststunden öffentlich
zur Einsichtnahme aus.

Nördlingen, den 05.04.2018
Stadt Nördlingen

Hermann Faul,
Oberbürgermeister

Die Satzung über die Gebühren
für die Benutzung der Stadtbiblio-
thek Nördlingen wurde mit Be-
schluss des Stadtrates vom 22. März
2018 in § 6 wie folgt geändert:

Satzung über die Gebühren für
die Benutzung der Stadtbibliothek
Nördlingen Beschluss des Stadtrates
vom 19.12.2002 Bekanntmachung:
Amtsblatt Nr. 34 vom 27.12.2002

Änderung:
Beschluss des Stadtratesvom

27.11.2003
Bekanntmachung Amtsblatt Nr.

35 vom 12.12.2003
Beschluss des Stadtrates vom

29.06.2006
Bekanntmachung Amtsblatt Nr.

25 vom 14.07.2006
Beschluss des Stadtrates vom

12.10.2006
Bekanntmachung Amtsblatt Nr.

36 vom 20.10.2006
Beschluss des Stadtrates vom

29.11.2007
Bekanntmachung Amtsblatt Nr.

42 vom 08.12.2007
Beschluss des Stadtrates vom

22.10.2009
Bekanntmachung Amtsblatt Nr.

38 vom 20.11.2009
Beschluss des Stadtrates vom

22.11.2011
Bekanntmachung Amtsblatt Nr.

41 vom 09.12.2011
Beschluss des Stadtrates vom

05.06.2014
Bekanntmachung Amtsblatt Nr.

28 vom 27.06.2014
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Die Stadt Nördlingen erlässt auf-
grund von Art. 1, 2 Abs.1 und 8
Abs. 1 S. 1 Kommunalabgabenge-
setz (BayRS 2024-1-I), in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 4.
April 1993 (GVBl. S. 264), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 24. Juli
1998 (GVBl. S. 424), vom 28. März
2000 (GVBl. S. 136) und vom 24.
April 2001 (GVBl. S. 140), folgende

„Satzung über die Gebühren für
die Benutzung der Stadtbibliothek
Nördlingen“

§ 1 Gebührenpflicht
Für die Benutzung der Stadtbi-

bliothek Nördlingen nach § 2 Abs. 1
der „Satzung über die Benutzung
der Stadtbibliothek Nördlingen“ (=
Bibliothekssatzung) vom 27. De-
zember 2002 (Amtsblatt der Stadt
Nördlingen Nr. 34/2002) erhebt die
Stadt Nördlingen Gebühren nach
Maßgabe dieser Satzung.

§ 2 Gebührenschuldner
(1) Gebührenschuldner ist derje-

nige, der die Stadtbibliothek Nörd-
lingen benutzt oder sonstige Dienst-
leistungen der Stadtbibliothek
Nördlingen beansprucht.

(2 Für Gebühren und Auslagen
von Kindern und Jugendlichen ist
auch der gesetzliche Vertreter Ge-
bühren- und Auslagenschuldner.

§ 3 Art und Höhe der Benut-
zungsgebühren

Die Gebühr für die nachfolgen-
den Benutzungsarten beträgt:

(1) Benutzerausweis: Jahresge-
bühr für die Ausstellung oder Ver-
längerung
(§ 4 Abs. 2 der Bibliothekssatzung):

pro Familie: 22,00 Euro
pro Erwachsener: 14,00 Euro
ermäßigte Gebühr nach § 6:

5,00 Euro

(2) Einzelausleihe ohne gültigen
Jahresausweis (§ 5 Abs. 8 der Biblio-
thekssatzung):

pro Erwachsener bei der Ausleihe
pro Medium: 1,00 Euro

ermäßigte Gebühr nach § 6 bei
der Ausleihe pro Medium

0,50 Euro
(3) Vorbestellungen von Medien

(§ 7 Abs. 1 der Bibliothekssatzung):
je Titel: 1,00 Euro
(4) Fernleihe (§ 8 Abs.1 der Bi-

bliothekssatzung):
Erwachsene je Titel: 2,50 Euro
ermäßigte Gebühr nach § 6:

1,50 Euro
(5) Fernleihe über das Biblio-

theksnetz „Schwabenfindus“
je Titel 2,00 Euro

(6) Die Ausfertigung von Ver-
vielfältigungen ist gebührenpflich-
tig. Die Gebühren sind aus einer bei
der Stadtbibliothek geführten Liste
ersichtlich.

§ 4 Versäumnisgebühren
Bei Überschreitung der Leihfrist

(§ 5 Abs. 7 der Bibliothekssatzung)
fallen nach folgenden Zeiträumen
Versäumnisgebühren an für:

(1) Erste Mahnung:
(nach 5 Tagen bei Medien mit vier-
wöchiger,
nach 5 Tagen bei Medien mit zwei-
wöchiger
und nach 1 Tag bei Medien mit ein-
tägiger Leihfrist):

pro Erwachsener je Ausleihe:
2,50 Euro

ermäßigte Gebühr nach § 6:
1,50 Euro

(2) Zweite Mahnung:
(zusätzlich nach weiteren 6 Tagen

bei Medien mit
vierwöchiger, nach weiteren 6

Tagen bei Medien
mit zweiwöchiger und nach wei-

teren 2 Tagen bei
Medien mit eintägiger Leihfrist

nach erfolgloser 1. Mahnung):
Alle Personenkreise je Ausleihe:

1,50 Euro
(3) Dritte Mahnung:
(zusätzlich nach weiteren 6 Tagen

bei Medien mit
vierwöchiger, nach weiteren 6

Tagen bei Medien
mit zweiwöchiger und nach wei-

teren 2 Tagen bei
Medien mit eintägiger Leihfrist

jeweils nach erfolgloser vorausge-
gangener Mahnung):

Alle Personenkreise je Ausleihe:
1,50 Euro

Nach der 3. Mahnung erfolgt die
Inrechnungstellung der Medien.

(4) Diese Regelungen gelten auch
für Medien, die über Fernleihe be-
schafft wurden.

§ 5 Ersatzgebühren
Es sind folgende Ersatzgebühren

zu entrichten für
(1) Ersatzausstellung eines Er-

satzausweises
(§ 4 Abs. 4 der Bibliothekssat-

zung): 2,00 Euro

(2) Zusätzliche Gebühr für Rech-
nungsstellung 5,00 Euro

(3) Ersatz für einen entfernten
oder beschädigten Barcode:

1,00 Euro
(4) Ersatz für beschädigte CD-

Hüllen:
Einfachhülle: 0,50 Euro
Doppelhülle: 1,00 Euro
Mehrfachhülle: 2,00 Euro

(5) Ersatz von verlorenen oder
beschädigten Medien oder Einzel-
teilen von Spielen:

- War das Medium oder das Ein-
zelteil von Spielen höchstens drei
Jahre alt, muss der volle Ladenpreis
ersetzt werden;

- für ältere Medien gilt § 11 Abs. 1
der Bibliothekssatzung.

(6) Für die Einarbeitung eines be-
schädigten oder verlorengegange-
nen

Mediums (§ 11 Abs. 3 der Biblio-
thekssatzung) wird jeweils eine

Gebühr erhoben von3,00 Euro

§ 6 Gebührenermäßigung
Eine Ermäßigung auf die Gebüh-

ren der Stadtbibliothek Nördlingen
erhalten

Kinder und Jugendliche
Personen, die ihre Ausbildung

nach dem Berufsbildungsgesetz
noch nicht beendet haben, Wehr-
oder Zivildienstleistende,

Behinderte,
Rentner und
Inhaber der Bayerischen Ehren-

amtskarte (nur für § 3 Abs. 1 und 2 -
pro Erwachsenem)

§ 7 Entstehen und Fälligkeit
der Gebühr
1. Die jeweilige Gebühr entsteht
für
(1) den Benutzerausweis (§ 4

Abs. 2 Bibliothekssatzung) Zug um
Zug gegen dessen Aushändigung an
den Benutzer bzw. dessen Vertreter
oder Bevollmächtigten,

(2) die Einzelausleihe (§ 5 Abs. 8
Bibliothekssatzung) von Leihgegen-
ständen und sonstigen Medien nach
der Verbuchung (§ 5 Abs. 2 Satz 1
Bibliothekssatzung),

(3) Vorbestellungen (§ 7 Abs. 1
Bibliothekssatzung) unmittelbar
nach Auftragserteilung an die Stadt-
bibliothek Nördlingen,

(4) die Fernleihe (§ 8 Abs. 1 Bi-
bliothekssatzung) bei der Abgabe
des Leihscheins,

(5) die Benutzung der EDV-, In-
formations- und Kommunikations-
medien (§ 10 Abs. 3 Bibliothekssat-
zung) nach Beendigung der Nut-
zung,

(6) die Überschreitung der Leih-
frist (§ 5 Abs. 7 Bibliothekssatzung)
oder die Einarbeitung eines Ersatz-
exemplars (§ 11 Abs. 3 Bibliotheks-
satzung) mit der Bekanntgabe des
Gebührenanspruchs gegenüber dem
Gebührenschuldner.

2. Sämtliche Gebühren sind mit
ihrem Entstehen zur Zahlung fällig.

§ 8 Auslagen
Der Benutzer der Stadtbibliothek

Nördlingen hat Auslagen, die für die
von ihm beantragten oder sonst ver-
ursachten Dienstleistungen und
Aufwendungen der Stadtbibliothek
entstehen, auf Anforderung in der
tatsächlich entstandenen Höhe zu
ersetzen.

§ 9 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 1. April

2018 in Kraft. Gleichzeitig tritt die
im Amtsblatt der Stadt Nördlingen
Nr. 28 vom 27.06.2014 bekannt ge-
machte Satzung über die Gebühren
für die Benutzung der Stadtbiblio-
thek Nördlingen außer Kraft.
Nördlingen, 28. März 2018

Hermann Faul
Oberbürgermeister

Bekanntmachung über das Wi-
derspruchsrecht von Wahlberech-
tigten hinsichtlich der Weitergabe
ihrer Daten

Die Meldebehörde der Großen
Kreisstadt Nördlingen weist durch
öffentliche Bekanntmachung auf das
Widerspruchsrecht der Einwohner
gem. § 50 Abs. 5 Bundesmeldegesetz
(BMG) zu Melderegisterauskünften
in besonderen Fällen gem. § 50 Abs.
1 bis 3 BMG hin. Auszug § 50 BMG
(1) Die Meldebehörde darf Parteien,
Wählergruppen und anderen Trä-
gern von Wahlvorschlägen im Zu-
sammenhang mit Wahlen und Ab-
stimmungen auf staatlicher und
kommunaler Ebene in den sechs der
Wahl oder Abstimmung vorange-
henden Monaten Auskunft aus dem
Melderegister über die in § 44 Ab-
satz 1 Satz 1 BMG bezeichneten Da-
ten von Gruppen von Wahl-berech-
tigten erteilen, soweit für deren Zu-
sammensetzung das Lebensalter be-
stimmend ist. Die Geburtsdaten der
Wahlberechtigten dürfen dabei
nicht mitgeteilt werden. Die Person
oder Stelle, der die Daten übermit-
telt werden, darf diese nur für die
Werbung bei einer Wahl oder Ab-
stimmung verwenden und hat sie
spätestens einen Monat nach der
Wahl oder Abstimmung zu löschen
oder zu vernichten.

Die Betroffenen haben das Recht,
der Weitergabe dieser Daten durch
die Einrichtung einer Übermitt-
lungssperre zu widersprechen. Wer
bereits früher einer entsprechenden
Übermittlung widersprochen hat,
braucht nicht erneut zu widerspre-
chen; die Übermittlungssperre
bleibt bis zu einem schriftlichen Wi-
derruf gespeichert. Wahlberechtig-
te, die ab sofort von diesem Recht
Gebrauch machen möchten, können

sich dazu mit uns schriftlich oder
auch persönlich wie folgt in Verbin-
dung setzen: Stadt Nördlingen,
Ordnungsamt/Bürgerbüro, Eisen-
gasse 6, Erdgeschoss, Fax:
09081/84-362

Öffnungszeiten: Montag 07.30 -
16.00 Uhr, Dienstag 08.00 - 12.30
Uhr und 13.30 - 16.00 Uhr, Mitt-
woch 08.00 - 12.00 Uhr, Donnerstag
08.00 - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr -
18.00 Uhr, Freitag 08.00 - 13.00
Uhr
Nördlingen, 4. April 2018
Stadt Nördlingen

Hermann Faul
Oberbürgermeister

Auf Wunsch des Landratsamtes
Donau-Ries veröffentlichen wir fol-
gende Mitteilung.

Crashkurs für
Jugendtreffmitarbeiter
„Jugendliche, die Verantwortung

im Jugendtreff übernehmen, brau-
chen eine Menge Handwerkszeug“,
davon ist Martina Drogosch, Kom-
munale Jugendpflegerin im Land-
kreis Donau-Ries überzeugt. Des-
halb findet ein Treffen für Ehren-
amtliche aus den Jugendtreffs im
Landkreis in Zusammenarbeit mit
dem Kreisjugendring Donau-Ries
(KJR) am 18. April um 18 Uhr im
Jugendzentrum in Oettingen statt.

In kurzweiligen zwei Stunden er-
fahren Jugendtreffmitarbeiter/in-
nen in einem Crashkurs alles rund
um das Thema „Damit der Laden
läuft!“. Eine bunte Themenpalette,
angefangen von Aufsichts- und Ver-
kehrsicherungspflicht, Haftungsfra-
gen bis hin zu GEMA, Jugendschutz
und Hausordnung werden behan-
delt. So können die Jugendlichen
mit jeder Menge an Wissen nach
Hause gehen und gestärkt, verschie-
dene Situationen im Jugendtreff
kompetent zu meistern. Martina
Lehmann, Kommunale Jugendpfle-
gerin und Geschäftsführerin des
KJR: „Im Anschluss an die Veran-
staltung besteht noch die Möglich-
keit sich mit anderen Jugendtreffs
auszutauschen, Fragen zu stellen
und die einen oder anderen Tipps
aus dem Jugendtreff-Alltag zu er-
halten.“

Nähere Informationen: Kreisju-
gendring Donau-Ries, Tel.:
0906/21780, Email info@kjr-do-
nau-ries.de oder Kommunale Ju-
gendarbeit, Tel: 0906/74158, Email:
jugendarbeit@lra-donau-ries.de

Anmeldung: www.kjr-donau-
ries.de/events

„In der jetzigen VG ist praktisch
alles doppelt abgebildet: Hauptamt,
Bauamt, Kasse und so weiter. Wir
haben eigentlich keinen Kontakt
mehr mit den Beschäftigten, die für
die Stadt arbeiten“, berichtet Mahl.
Aus dieser „Doppelstruktur“ heraus
hätten sich die Überlegungen erge-
ben, eine eigene Verwaltungsge-
meinschaft zu bilden. „Wir waren
damals gegen den Austritt Rains,
weil wir uns überrumpelt gefühlt
hatten und nicht wussten, wo wir
hin sollten. Jetzt aber haben wir ja
unser eigenes Gebäude“, sagt Mahl.
Deswegen müsse man ja nicht im
Schlechten auseinandergehen. Wo-
bei er eine Umsetzung wohl frühes-
tens zum Januar 2020 für machbar
hält – ein positiver Bescheid des
Landtags vorausgesetzt.

„Wichtig ist, dass unsere Leute
wissen, wo sie hin müssen“, betont
Mahl. Das sei mit dem neuen Haus,
das im Idealfall noch heuer bezogen
werden kann, gegeben. In einem
Vorgespräch mit seinem Gemeinde-
rat hätte dieser schon signalisiert,
den Weg einer eigenen Verwal-
tungsgemeinschaft mitzutragen,
sagt Mahl. Die eigentliche Abstim-
mung steht aber erst am Montag an.

Solche Sondierungen hatte es in
allen fünf Kommunen gegeben.
„Ich habe den Eindruck, dass das
auch bei uns Akzeptanz findet“, sagt

Holzheims Bürgermeister Robert
Ruttmann. Seiner Ansicht nach sei-
en die vier Umlandgemeinden –
auch finanziell – stark genug, um
sich alleine verwalten zu können.
Der Zeitpunkt sei für ihn ebenfalls
der richtige, bevor es in zwei Jahren
neue Gemeinderäte und mancher-
orts auch neue Bürgermeister gibt.
„Wenn wir etwas bewirken wollen,
dann jetzt.“ In Holzheim beschäftigt
man sich mit dem Antrag am Diens-
tag, 10. April.

Große, wenn auch nicht einhelli-
ge Zustimmung in seinem Gremium
erwartet auch Münsters Rathaus-
chef Gerhard Pfitzmaier. Die Ab-
stimmung erfolgt in der Sitzung am
Donnerstag, 12. April. Er selbst sei
zwar damals ein „Verfechter des
Zusammenbleibens in der Rainer
Innenstadt“ gewesen. Doch trotz
langer Suche und vielen Bemühun-
gen habe sich dies nicht realisieren
lassen, erinnert sich Pfitzmaier. „In
dieser Hinsicht ist die Rainer Erklä-
rung verpufft, weil wir ein Objekt in
der Nähe des Rathauses nicht be-
kommen haben.“ Mit dem Kauf des
zweiten Gebäudes habe sich die jet-
zige Lösung dann schon abgezeich-
net, wobei Pfitzmaier nicht von
Trennung oder Austritt sprechen
will. „Das war damals. Wir bilden
eine neue VG.“ Die Umlandge-
meinden seien von ihrer jeweiligen

Einwohnerzahl her in etwa gleich
groß (in der Summe rund 5000) und
hätten daher ganz andere Aufgaben
zu bewältigen als die Stadt mit ihren
circa 9000 Bürgern. Als Name
könnte sich Pfitzmaier beispielswei-
se „VG Unterer Lech“ vorstellen,
detailliert sei darüber aber noch
nicht gesprochen worden. „Ich den-
ke nicht, dass Rain im neuen Namen
auftauchen wird.“

Noch keine klar erkennbare Mei-
nung gebe es in Genderkingen, heißt
es vom dortigen Bürgermeister Ro-
land Dietz: „Es sind mehrere Strö-
mungen vorhanden.“ Er persönlich
würde es bevorzugen, „wenn wir
uns selbstständig machen“. Durch
die „Rainer Erklärung“ habe man
die Geschäftsfelder neu gestaltet, so-
dass es kaum mehr Berührungs-
punkte gibt. Der Rat in Genderkin-
gen hat das Thema am Dienstag, 17.
April, auf der Tagesordnung.

Rains Dritter Bürgermeister
Hans Hafner erwartet, dass der
Stadtrat dem Vorhaben keine Steine
in den Weg legen wird. Man werde
ja trotzdem in bestimmten Berei-
chen weiter eng zusammenarbeiten.
„Wenn sie der Meinung sind, dass
das besser ist, wird Rain das nicht
verhindern wollen“, meint Hafner.
Der offizielle Stadtratsbeschluss
werde erst in der übernächsten Sit-
zung gefasst.

sieren. Dies wurde in der sogenann-
ten „Rainer Erklärung“ fixiert. De-
ren Kernpunkt: Die VG sollte in ein
eigenes Haus im Stadtzentrum zie-
hen. Doch erst 2016 wurde dann ein
Gebäude gekauft, in der Münchner
Straße, also im Südwesten Rains.

schönenfelds Rathauschef Peter
Mahl. „Es gibt gar keine andere Lö-
sung“, so Mahl über das Vorhaben.

Wenige Tage nach der Entschei-
dung des Landtags 2012 hatten die
fünf VG-Bürgermeister beschlos-
sen, die Verwaltung neu zu organi-

VON MANUEL WENZEL

Rain Es war der Aufreger schlecht-
hin im Lechgebiet: Die Stadt Rain
wollte raus aus der Verwaltungsge-
meinschaft (VG). Im Mai 2011 hatte
der Stadtrat mit 13:8 Stimmen be-
schlossen, beim Innenministerium
einen Antrag auf Entlassung aus der
VG zu beantragen. Dagegen regte
sich heftiger Widerstand aus den
übrigen VG-Kommunen Gender-
kingen, Holzheim, Münster und
Niederschönenfeld. Das Landrats-
amt stellte sich hinter die Umland-
gemeinden, genauso wie Regie-
rungspräsident Karl Michael Scheu-
fele. Ende 2012 lehnte der Landtag
schließlich den Antrag ab, der Aus-
tritt der Stadt war vom Tisch. Nun,
knapp fünfeinhalb Jahre später,
kommt das Thema wieder auf die
Agenda. Dieses Mal geht die Initia-
tive von den vier Gemeinden aus.

„Antrag an den Bayerischen
Landtag zur Bildung einer neuen
Verwaltungsgemeinschaft für die
Mitgliedsgemeinden Genderkingen,
Holzheim, Münster und Nieder-
schönenfeld“ – so heißt der Tages-
ordnungspunkt, mit dem sich der
Gemeinderat Niederschönenfeld in
seiner Sitzung am Montag beschäfti-
gen wird. Den Stein ins Rollen ge-
bracht hätten „die vier Bürgermeis-
ter gemeinschaftlich“, sagt Nieder-

Kommt nun doch eine VG ohne Rain?
Verwaltung Vor sieben Jahren hat die Stadt den Austritt beantragt, der Landtag aber sagte Nein.
Nun geht die Initiative von den vier Umlandgemeinden aus. Warum sie diesen Schritt anstreben

Die Verwaltungsgemeinschaft Rain hat seit Jahrzehnten ihren Sitz im Rainer Rathaus.
Ob die VG in ihrer jetzigen Form aber noch lange besteht, ist ungewiss. Foto: mwe


