
Besondere Bedingungen und Regelungen für Ganztagsbetreuung in den Kindergärten 

Rückweiler und Ruschberg 

 

Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz. 

Die Eltern/Erziehungsberechtigten müssen durch eine schriftliche Bestätigung des/der 

Arbeitgeber/s nachweisen, dass sie für mindestens 3 Tage in der Woche einen 

Ganztagsplatz benötigen (Berufstätigkeit beider Eltern oder berufstätige/r 

Alleinerziehende/r).  

Die Zusage für die Ganztagsbetreuung ist jeweils bis zum Ende des laufenden 

Kindergartenjahres (Sommerferien) befristet. Danach kann die Fortsetzung der 

Ganztagsbetreuung erst nach erneuter Bedarfsprüfung zugesagt werden. Die Eltern/ 

Erziehungsberechtigten müssen rechtzeitig vor Ablauf des laufenden 

Kindergartenjahres aktuelle Arbeitgeberbescheinigungen vorlegen, aus denen der 

Bedarf für die Fortsetzung der Ganztagsbetreuung hervor geht.  

Ohne diese Nachweise kann eine weitere Ganztagsbetreuung nicht erfolgen und die 

Betreuung wird auf das Verlängerte Vormittagsangebot reduziert.  

 

Unabhängig davon sind die Eltern/Erziehungsberechtigten verpflichtet, Änderungen des 

Arbeitsverhältnisses und/oder der Arbeitsstunden unverzüglich dem Kindergarten oder dem 

Träger mitzuteilen.  

Der Träger der KiTa ist befugt, jederzeit eine Überprüfung der Arbeitszeiten der 

Eltern/Erziehungsberechtigten vorzunehmen.  

Sollten die Arbeitszeiten nicht mehr den o.a. Kriterien entsprechen, kann der Träger den 

Ganztagsplatz mit einer Frist von 6 Wochen zum Monatsende schriftlich kündigen.  

Die Teilnahme an der warmen Mittagsverpflegung ist verpflichtend. Die Kosten sind von den  

Eltern/Erziehungsberechtigten zu tragen. 

 

Hinweis: 

Für den Bustransport der Kindergartenkinder (ab 3 Jahre) ist die Kreisverwaltung Birkenfeld 

zuständig. Ob nach der Ganztagsbetreuung ein Bustransport stattfindet hängt von 

verschiedenen Kriterien ab. Sollte der Bustransport nicht gewährleistet sein müssen die 

Kinder abgeholt werden.  

 

 

 

 

 



................................................. 

................................................. 

................................................. 

 

 

Verbandsgemeindeverwaltung  
FB 4 
Am Weiherdamm 1 
55774 Baumholder 
 

Antrag auf einen Ganztagsplatz im Kommunalen Kindergarten 

  Rückweiler 

  Ruschberg  

 

Hiermit beantrage/n ich/wir einen Ganztagsplatz für mein/unser Kind........................... 

geb. am .......................  ab ....................... .  

Die Ganztagsbetreuung wird für folgende Wochentage benötigt: .................................... 

Begründung: .................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

Die Bescheinigung/en meines/unserer Arbeitgeber/s über meine/unsere Arbeitszeiten  

 sind beigefügt 

 werden nachgereicht.  

   Ohne diese Bescheinigung/en ist die Bearbeitung des Antrags nicht möglich. 

 

Die besonderen Bedingungen und Regelungen für die Ganztagsbetreuung sind mir/uns 

bekannt und werden hiermit anerkannt. Änderungen meiner/unserer Arbeitszeiten bzw. des 

Ganztagsbedarfs werde/n ich/wir gegebenenfalls unverzüglich der Kindergartenleitung oder 

dem Träger mitteilen.  

Ich/wir erkenne/n die Regeln der Ganztagsbetreuung an.  

 

......................................, den ..................... 

 

................................................................... 

    (Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten) 


