
 

 

 

1. Änderung der Benutzungsordnung  

für die gemeindeeigenen Kinderbetreuungseinrichtungen  
in Schwörstadt vom 01.01.2021 

 

 
Aufgrund § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.V. mit den §§ 2 und 19 
Kommunalabgabengesetz (KAG) sowie in Verbindung mit den §§ 22, 24, 90 und 97 a des 
Sozialgesetzbuches (SGB) Achtes Buch (VIII) sowie in Verbindung mit § 6 des Gesetzes über die 
Betreuung und Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen (Kindertagesbetreuungsgesetz-
KiTaG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Schwörstadt durch Beschluss am 15.07.2021 folgende 
erste Änderung der am 03.12.2020 erlassenen Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 Änderungen 
 

§ 6 der Benutzungsordnung wird wie folgt geändert: 
 

§ 6 Benutzungsgebühr 

(1) Für den Besuch der Einrichtung wird eine Gebühr, gegebenenfalls zusätzlich ein Essensgeld 
erhoben. Die Gebühr ist in der jeweils festgesetzten Höhe von Beginn des Monats an zu entrichten, 
in dem das Kind in die Einrichtung aufgenommen wird.  

Die monatlichen Gebühren sind in der Gebührenübersicht Anlage 1 enthalten. Anlage 1 ist 
wesentlicher Bestandteil der Benutzungsordnung. 
 

Die jeweilige Gebühr wird zum 15. eines Monats fällig und ist für 11 Monate zu entrichten, für den 
Monat August ist keine Gebühr fällig. Die Benutzungsgebühren erhöhen sich jährlich um ca. 3 %. 
Eine Änderung der Gebühren bleibt vorbehalten. 
 
(2) Bei Abmeldung eines Kindes ist die monatliche Gebühr bis zum Ende des Monats zu entrichten, 
in dem das Kind abgemeldet wurde. 
 
(3) Die Kindergartengebühr ist auch für die Ferien der Einrichtung und für Zeiten, in denen die 
Einrichtung aus besonderem Anlass geschlossen ist, zu entrichten. 
 

§ 2 Ergänzungen 
 

Neu eingefügt wird der § 6a wie folgt: 
 

§ 6a Verpflegungskostenpauschale 
 
(1) Die Gemeinde Schwörstadt erhebt zusätzlich zu den Benutzungsgebühren in der Einrichtung 
‚Kindergarten am Heidenstein‘ für das Verpflegungsangebot 'Gesundes Frühstück' eine 
verpflichtende monatliche Verpflegungskostenpauschale. Die Höhe der Verpflegungs-
kostenpauschale ist in der Gebührenübersicht Anlage 1 enthalten. Sie ist fällig mit der 
Benutzungsgebühr und wird mit dieser zusammen erhoben. 
 
(2) Die Verpflegungskostenpauschale wird im Monat August nicht erhoben, damit sind sämtliche 
Schließtage im Betreuungsjahr abgegolten.  
 



(3) Bei krankheitsbedingter oder entschuldigter Abwesenheit von mindestens 15 
aufeinanderfolgenden Öffnungstagen wird die Verpflegungskostenpauschale um diesen Betrag auf 
Antrag ermäßigt. Kürzere Fehlzeiten finden keine Berücksichtigung. Eine Erstattung ist 
ausgeschlossen, wenn in der Fehlzeit festgelegte Schließtage liegen. 
 
(4) Über Ausnahmen entscheidet die Leitung der Kindergarteneinrichtung nach pflichtgemäßem 
Ermessen. Eine Ausnahme ist insbesondere dann gegeben, wenn das Kind eine ärztlich bestätigte 
diätetische Versorgung oder ähnliches benötigt, die von der Einrichtung nicht geleistet wird oder 
werden kann.  
 
 

§ 3 Inkrafttreten 
 

 
Diese Satzung tritt am 1. September 2021 in Kraft. 
 
 
 
Schwörstadt, den 15. Juli 2021 
 
 
Gez. Christine Trautwein-Domschat 
Bürgermeisterin 

 

Hinweis: 

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg (GemO) oder von auf Grund der GemO erlassener Verfahrensvorschriften beim 
Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 
oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der 
Gemeinde Schwörstadt geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen 
soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 
Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 

 


