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Anschrift Gemeindekindergarten Hohenfels 
  Hauptstr. 51 
  78355 Hohenfels 
  Tel.: 07557/8475 
 
Träger  Gemeinde Hohenfels 
 

 



 
Liebe Personensorgeberechtigten (Eltern), 
 
ein großer Abschnitt im Leben Ihres Kindes beginnt,  

 
der Eintritt in den Kindergarten! 

 
Wir begrüßen Sie und Ihr Kind ganz herzlich in unserer Einrichtung und hoffen, dass sich Ihr 
Kind bei uns wohl fühlt. 
 
Für das Zusammenleben und Zusammenarbeiten in unserem Haus haben nachfolgende 
Kindergartenordnung aufgesetzt und überreichen Sie Ihnen mit der Bitte, sie aufmerksam zu 
lesen und zu beachten. 
 
 
Ziel unserer Arbeit ist es, ergänzend zu der Erziehung im Haus der 
Personensorgeberechtigten, die gesamte Entwicklung Ihres Kindes zu fördern und zu 
unterstützen. 
 
Dazu gehören: - Förderung der Eigenverantwortlichkeit und Selbständigkeit 
   - Auf und Ausbauen sozialer Verhaltensweisen 
   - Rücksichtnahme 
   - Achtung des Anderen 
   - Hilfsbereitschaft 
   - Übung der Wahrnehmungs- und Ausdrucksfähigkeit 
   - Förderung der Grob- und Feinmotorik 
   - Entdecken und Bewahren der Umwelt 

- Sammeln von Erfahrungen im Umgang mit Kindern und Erwachsenen 
 
 
Zum Bildungs- und Erziehungsauftrag unseres Kindergartens gehört jedoch nicht, den 
Kindern möglichst früh viel überprüfbares Wissen nach Lehrplänen zu vermitteln. Dies ist 
Aufgabe der Schule. Die sogenannte Vorschule mit Arbeitsblättern wird in unserem 
Kindergarten nicht angeboten. 
 
Die gesamte Arbeit mit 3- bis 6-jährigen Kindern wird bei uns als „vorschulische Erziehung“ 
verstanden, die auf spielerische Art und Weise vermittelt wird. 
 
Sie vertrauen Ihr Kind für einen wichtigen Zeitraum den Mitarbeiter/innen unseres 
Kindergartens an. Zu Recht verbinden Sie damit Wünsche und Erwartungen an die 
Einrichtung. Sollten diese einmal nicht mit der in unserem Kindergarten geleisteten Arbeit 
übereinstimmen, sprechen Sie darüber bitte mit den Erzieher/innen. Es ist wichtig, dass sich 
Ihr Kind bei uns angenommen und geborgen fühlt. 
 
Wenn Sie merken, dass Ihr Kind Schwierigkeiten hat, es in sich gekehrt oder bedrückt wirkt, 
vielleicht sogar nicht mehr in den Kindergarten gehen möchte, seien Sie besonders liebevoll 
zu ihm und sprechen dieses Verhalten mit den Erzieher/innen ab. 

 
Erkennen Sie an, was Ihr Kind selbst gemacht hat und sagen Sie es ihm. Vermeiden Sie 
aber den Eindruck zu erwecken, Sie hätten etwas Schöneres, Besseres und Perfekteres 
erwartet. 
Wir würden uns auch sehr freuen, wenn Sie unser Haus als eine Begegnungsstätte nicht nur 
der Kinder, sondern auch der Personensorgeberechtigten sehen, wenn Sie sich im 
Tagesgeschehen, an den Elternabenden und an den Festen und Aktionen des Kindergartens 
rege beteiligen würden. 
 



 
 
Hohenfels, den ............................. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
___________________________    __________________________ 
Veit, Bürgermeister      Leiterin des Kindergartens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Kindergartenordnung 
 
Die Arbeit in unserem Kindergarten richtet sich nach der folgenden Ordnung, die mit 
Abschluss des Aufnahmevertrages anerkannt wird und den gesetzlichen Bestimmungen und 
Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung. 
 
 
1. Aufgabe 
 
Der Kindergarten hat die Aufgabe, die Erziehung in der Familie zu ergänzen und zu 
unterstützen. Durch Bildungs- und Erziehungsangebote soll er die soziale, körperliche, 
geistige und seelische Entwicklung des Kindes fördern. 
 
Um den Bildungs- und Erziehungsauftrag des Kindergartens erfüllen zu können, orientieren 
sich die Mitarbeiter/innen an ihrer Ausbildung, an ihren Erfahrungen in der praktischen 
Elementararbeit, sowie an den durch Fort- und Weiterbildung vermittelten wissenschaftlichen 
Erkenntnissen der Kleinkinderpsychologie und -pädagogik. 
 
Die Kinder werden in altersgemischten Gruppen betreut, damit sie frühzeitig durch den 
Umgang miteinander zu partnerschaftlichem Verhalten angeleitet werden. 
 
Die Erziehung im Kindergarten soll auf die durch die Herkunft der Kinder bedingten unter-
schiedlichen sozialen, weltanschaulichen, religiösen und sprachlichen Gegebenheiten 
Rücksicht nehmen.  
 
 
2. Aufnahme 
 
In die Einrichtung werden Kinder vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Eintritt in die Schule 
aufgenommen. 
Soll ein zurückgestelltes Kind den Kindergarten weiterhin besuchen, so bedarf es einer 
neuen Absprache mit dem Träger der Einrichtung.  
 
Das Kind sollte beim Eintritt in den Kindergarten fähig sein, den Toilettenbesuch selbständig 
zu bewältigen.. Ist dies nicht der Fall, bitten wir Sie, uns eine Person zu benennen, die wir im 
Ernstfall benachrichtigen und herbitten können. 
Kinder mit körperlichen, geistigen oder seelischen Beeinträchtigungen können ebenfalls die 
Einrichtung besuchen. Voraussetzung dafür ist, dass den besonderen Bedürfnissen 
Rechnung getragen werden kann. 
 
Über die Aufnahme der Kinder entscheidet im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und 
Aufnahmerichtlinien die Kindergartenleiterin. 
 
Jedes Kind muss vor der Aufnahme in den Kindergarten ärztlich untersucht werden. Hierfür 
ist der beigefügte Vordruck zu benutzen. 
 
Die Aufnahme erfolgt nach Vorlage der Bescheinigung über die ärztliche Untersuchung und 
nach Unterzeichnung des Aufnahmebogens und des Aufnahmevertrages. Die 
Personensorgeberechtigten verpflichten sich, Änderungen in der Personensorge, 
Änderungen der Anschrift, sowie Änderungen der privaten und geschäftlichen 
Telefonnummer dem/der Leiter/in des Kindergartens unverzüglich mitzuteilen, um bei 
plötzlicher Krankheit des Kindes oder anderen Notfällen erreichbar zu sein. In Notfällen wird 
der ortsansässige Arzt konsultiert. 
 



 
 
 
3. Kündigung 
 
Die Personensorgeberechtigten können das Vertragsverhältnis mit einer Frist von sechs 
Wochen zum Monatsende schriftlich kündigen. 
 
Für Kinder, die in der Schule aufgenommen werden und bis zum Ende des 
Kindergartenjahres den Kindergarten besuchen, erübrigt sich eine schriftliche Kündigung. 
 
Der Kindergartenträger kann das Vertragsverhältnis mit einer Frist von sechs Wochen 
schriftlich kündigen. 
Kündigungsgründe können u.a. sein: 
 a) Das unentschuldigte Fehlen eines Kindes über einen zusammenhängenden  
               Zeitraum von mehr als vier Wochen. 
 b) Die wiederholte Nichtbeachtung der in dieser Ordnung aufgeführten Pflichten der  
                Personensorgeberechtigten trotz schriftlicher Abmahnung. 
 c) Die Nichtentrichtung des Entgeltes für drei aufeinander folgende Monate. 
 d) Nicht ausgeräumte, erhebliche Auffassungsunterschiede zwischen den Personen- 
               sorgeberechtigten und Kindergarten über den Erziehungsstil und/oder eine dem  
               Kind angemessene Förderung in der Einrichtung trotz eines vom Träger  
               anberaumten Einigungsgespräches. 
 e) Das Verhalten eines Kindes, das den Ablauf des Kindergartenbetriebes erheblich 
     beeinträchtigt. 
 
Das Recht auf Kündigung aus wichtigem Grund (außerordentliche Kündigung) bleibt hiervon 
unberührt. 
 
 
4. Besuch/Öffnungszeiten/Schließungszeiten/Ferien 
 
Im Interesse des Kindes und der Gruppe soll der Kindergarten regelmäßig besucht werden. 
Ebenfalls wichtig ist, dass das Kind bis spätestens 9.00 Uhr im Kindergarten ist. 
 
Fehlt ein Kind länger als einen Tag, ist die Gruppen- oder Kindergartenleitung zu 
benachrichtigen. 
 
Das Kindergartenjahr beginnt und endet nach den Sommerferien der Einrichtung. Die Ferien 
werden vom Träger festgelegt. Die Ferienplanung wird dem Personensorgeberechtigtenrat 
(Elternbeirat) zur Kenntnisnahme vorgelegt. Die Ferien werden rechtzeitig bekannt gegeben. 
 
Zusätzliche Schließtage können sich für die Einrichtung oder einzelne Gruppen aus 
folgenden Anlässen ergeben: wegen Krankheit, behördlicher Anordnung, Verpflichtung zur 
Fortbildung, Fachkräftemangel, Arbeitsgemeinschaften, betrieblicher Mängel. Die 
Personensorgeberechtigten werden hiervon baldmöglichst unterrichtet. 
 
Der Frühbus „Schulbus“ (Ankunft Kindergarten ca. 8.00 Uhr) fährt nicht in den Schulferien. 
Die Buskinder verlassen zur Zeit alle um 11.20 Uhr den Kindergarten. 
Die Buskinder von Selgetsweiler sind von dieser Regelung ausgenommen, sie verlassen den 
Kindergarten um ca. 11.45 Uhr. Die Personensorgeberechtigten werden gebeten bei den 
Fahrzeiten des Busses einen Toleranzzeitraum von 5 bis 10 Minuten einzukalkulieren.  
 
Der Kindergarten ist regelmäßig von Montag bis Freitag, mit Ausnahme der gesetzlichen 
Feiertage und der Ferien geöffnet. Änderungen der Öffnungszeiten bleiben nach Absprache 
mit dem Personensorgeberechtigten-Beirat dem Träger vorbehalten. 



 
Das Kind soll nicht vor den Öffnungszeiten im Kindergarten eintreffen. 
Öffnungszeiten sind derzeit: 
 
  Montag bis Donnerstag  von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
  und    von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr 
  Freitag    von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
 
Eine Betreuung außerhalb der Öffnungszeiten ist grundsätzlich nicht möglich. Die Kinder 
sind pünktlich zu den Schließzeiten abzuholen. Die Buswende am Kindergarten ist jederzeit 
freizuhalten. 
 
Die Personensorgeberechtigten, die Kinder zum Kindergarten bringen bzw. abholen, werden 
gebeten, ihre Fahrzeuge auf dem Parkplatz rückwärts einzuparken. Erwachsene und auch 
Kinder müssen - zur Sicherheit der Kinder- den abgegrenzten Fußweg benutzen. 
 
5. Kindergartenentgelt 
 
Für die Benutzung des gemeindeeigenen Kindergartens werden von den Eltern oder 
Personensorgeberechtigten Gebühren erhoben. 
 
Das Nähere wird durch die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Inanspruchnahme  des gemeindeeigenen Kindergartens  geregelt.   
 
Das Entgelt ist eine Beteiligung an den gesamten Betriebskosten des Kindergartens und ist 
deshalb auch während der Ferien, bei vorübergehender Schließung, bei längerem Fehlen 
des Kindes und bis zur Wirksamkeit einer Kündigung zu bezahlen. 

 
Im Interesse der Verwaltungsvereinfachung erhebt der Träger der Einrichtung das 
monatliche Entgelt im Bankeinzugsverfahren. Die Personensorgeberechtigten erklären sich 
damit einverstanden und erteilen dem Träger eine schriftliche Einzugsermächtigung auf 
besonderem Vordruck.  

 
Eine Rechnung wird nicht erstellt, die Abbuchung ist auf dem Bankkontoauszug nachprüfbar. 
 
Personensorgeberechtigten, denen es nicht möglich ist, das Kindergartenentgelt zu 
entrichten, können sich auf dem Bürgermeisteramt über die Möglichkeit der vollständigen 
oder teilweisen Übernahme dieses Entgelts durch das Kreisjugendamt informieren.  
Eine Abbuchung erfolgt auch in den Fällen, in denen über einen Antrag auf Übernahme des 
Entgelts durch das Kreisjugendamt noch nicht entschieden ist. Gegebenenfalls werden 
zuviel erhobene Beiträge wieder erstattet. 
 
Für Fehlzeiten wird keine Teilerstattung des Entgelts gewährt. 
Wird die Einrichtung aus betrieblichen Gründen oder wegen höherer Gewalt außerhalb der 
Ferien länger als zwei Wochen geschlossen, entfällt die Zahlung des Entgelts für die Dauer 
der gesamten Schließzeit. 
 
Monatlich  wird ein Betrag in Höhe von 3,00 DM für Kindergartengeld erhoben. 
 
 
6. Versicherung 
 
Die Kinder sind nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) gesetzlich gegen Unfall versichert: 
- auf dem direkten Weg zum und vom Kindergarten 
- während des Aufenthaltes im Kindergarten 
- während aller Veranstaltungen des Kindergartens außerhalb des Kindergartens  



   (Spaziergang, Fest usw.) 
 
Alle Unfälle, die zum und vom Kindergarten eintreten, sind unverzüglich der Leiterin zu 
melden. 

  
Für den Verlust, die Beschädigung und für die Verwechslung der Garderobe und anderer 
persönlicher Gegenstände des Kindes wird keine Haftung übernommen. Es wird empfohlen, 
die Sachen mit dem Namen des Kindes zu kennzeichnen. 
 

 
7. Regelung in Krankheitsfällen 
 
Bei ernsthaften Erkältungskrankheiten, bei Auftreten von Hautausschlägen, Halsschmerzen, 
Erbrechen, Durchfall und Fieber sind die Kinder zu Hause zu behalten. 
 
Der Träger hat das Recht - zum Schutze anderer Kinder- kranke oder krank erscheinende 
Kinder nicht anzunehmen bzw. von den Personensorgeberechtigten unverzüglich abholen zu 
lassen. Darüber hinaus gilt folgende gesetzliche Regelung: 
 
Kinder, die an ansteckender Borkenflechte, Cholera, Diphtherie, Enteritis infectiosa, 
Keuchhusten, Krätze, Masern, Mengitis/Encephalitis, Milzbrand, Mumps, Ornithose, 
Parathypus, Pest, Pocken, Poliomyelitis, Q-Fieber, Röteln, Scharlach, Shigellenruhr,  
ansteckungsfähiger Tuberkulose der Atmungsorgane, Tularämie, Typhus abdominalis, 
virusbedingtem hämorrhagischem Fieber, Virushepatitis oder Windpocken erkrankt oder 
dessen verdächtig oder verlaust sind, dürfen die der Einrichtung dienenden Räume nicht 
betreten, nicht benutzen und an Veranstaltungen der Einrichtung nicht teilnehmen, bis nach 
dem Urteil des behandelnden Arztes oder des Gesundheitsamtes eine Weiterverbreitung der 
Krankheit oder der Verlausung durch sie nicht mehr zu befürchten ist. Dies gilt auch für die 
Eltern, Geschwister, das Personal und sonstige Personen. 
 
Bevor das Kind nach Auftreten einer ansteckenden Krankheit - auch in der Familie- den 
Kindergarten wieder besucht, ist eine ärztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung erforderlich. 
 
Die Erzieher/innen behalten sich das Recht vor - zum Schutze anderer Kinder- krank 
erscheinende Kinder nach Hause zu schicken. 
 
Allergien müssen der Kindergartenleitung durch ärztliche Bescheinigung angezeigt werden, 
um Verwechslungen mit ansteckenden Hautausschlägen auszuschließen. 
Allergien gegen besondere Nahrungsmittel müssen ebenfalls schriftlich angezeigt werden. 
Der Kindergarten unterliegt den Bestimmungen des Staatlichen Gesundheitsamtes. 
 
In besonderen Fällen werden ärztlich verordnete Medikamente, die eine Einnahme in der 
Einrichtung während der Betreuungszeit notwendig machen, nur nach Vereinbarung 
zwischen Personensorgeberechtigten und den pädagogisch tätigen Mitarbeiter/innen 
verabreicht. In besonderen Fällen ist die Vorlage einer ärztlichen Anordnung notwendig. 

 
 

8. Aufsicht 
 
Während der Öffnungszeiten des Kindergartens sind die pädagogisch tätigen Mitarbeiter/ 
innen für die ihnen anvertrauten Kinder verantwortlich. 

 
Die Aufsichtspflicht des Trägers der Einrichtung beginnt erst mit der Übernahme des Kindes 
zu den jeweiligen Öffnungszeiten durch die Betreuungskräfte in den Räumen des 
Kindergartens und endet mit dem Verlassen desselben. Auf dem Weg zum Kindergarten 
sowie auf dem Heimweg obliegt die Pflicht zur Aufsicht allein den 



Personensorgeberechtigten, bzw. einer von den Personensorgeberechtigten mit der 
Abholung beauftragten Person. 
 
Auf dem Weg zur und von der Einrichtung bleibt die Aufsichtspflicht in der Verantwortung der 
Personensorgeberechtigten. Insbesondere tragen die Personensorgeberechtigten Sorge 
dafür, dass ihr Kind ordnungsgemäß von der Einrichtung abgeholt wird. Sie entscheiden 
durch eine schriftliche Erklärung gegenüber dem Träger, ob das Kind alleine nach Hause 
gehen darf. 
 
Sollte das Kind nicht von einem Personensorgeberechtigten bzw. von einer Begleitperson 
abgeholt werden, ist eine gesonderte mündliche oder schriftliche Benachrichtigung 
erforderlich. 
 
Die Aufsichtspflicht der Personensorgeberechtigten endet in der Regel mit der Übergabe des 
Kindes in den jeweiligen Gruppenräumen der Einrichtung an die pädagogisch tätigen 
Mitarbeiter/innen und beginnt wieder mit der Übernahme des Kindes in die Obhut eines 
Personensorgeberechtigten bzw. einer von diesem mit der Abholung beauftragten Person. 
Hat ein Personensorgeberechtigter schriftlich erklärt, dass sein Kind alleine nach Hause 
gehen darf, beginnt die Aufsichtspflicht für den Personensorgeberechtigten mit der 
Entlassung des Kindes aus dem Zuständigkeitsbereich der Einrichtung. 
 
Bei gemeinsamen Veranstaltungen, z.B. Feste, Ausflüge, Laternenumzug, usw. sind die 
Personensorgeberechtigten aufsichtspflichtig, sofern vorher keine andere Absprache über 
die Wahrnehmung der Aufsicht getroffen wurde. 
 
Gastkinder dürfen nur in Ausnahmefällen und nach vorheriger Absprache (mindestens ein 
Tag) mit der Kindergartenleitung den Kindergarten besuchen. 
 
Es besteht für die Gastkinder kein Versicherungsschutz in der Unfallversicherung. Für den 
Besuch ist eine schriftliche Erklärung zu unterschreiben. 
 
Bei einem vom Träger übernommenen Fahrdienst gilt die Verantwortung der Eltern gemäß 
dem Absatz 2 (Weg zu und vom Kindergarten) ab Haltestelle. 
 
 
9. Aufsichtspflicht Buskinder 
 
Die Personensorgeberechtigten bzw. eine von diesen beauftragte Person geben das Kind an 
den gesondert angefahrenen Haltestellen in die Obhut des/r Busfahrers/in. 
 
Das Kind ist von den Personensorgeberechtigten dazu anzuhalten, sich im Bus ordentlich zu 
benehmen und auf den Sitzen sitzen zu bleiben. 

 
Fällt das Kind durch ungebührendes Verhalten im Bus auf, wird es vom Fahrer/in ermahnt 
und gebeten, sein Verhalten zu ändern. Fällt das Kind des öfteren im Bus unangenehm auf, 
werden die Personensorgeberechtigten zuerst mündlich, dann schriftlich davon in Kenntnis 
gesetzt. Ändert sich das Benehmen des Kindes nicht, behält sich der Träger die 
Entscheidung vor, das Kind weiterhin zu befördern. 

 
Die Personensorgeberechtigten tragen dafür Sorge, dass ihr Kind an den angefahrenen 
Haltestellen nach dem Besuch des Kindergartens wieder abgeholt wird. 
Kann das Kind vom Bus alleine nach Hause gehen, ist dies auf einem dafür vorgesehenen 
Vordruck schriftlich von den Personensorgeberechtigten dem Träger gegenüber zu erklären. 
Ebenso ist schriftlich, von den Personensorgeberechtigten zu unterschreiben, mit Datum 
versehen, dem/n Erzieher/innen im Kindergarten mitzuteilen, wenn das Kind einmal nicht mit 



dem Bus nach Hause fährt und abgeholt wird, oder aber, mit wem es mitfahren, bzw. 
abgeholt oder von der Bushaltestelle mitgenommen werden kann. 
Das Kind ist dazu anzuhalten, auf dem direkten Weg vom Bus zum Kindergarten den eigens 
dafür angelegten Busweg zu benutzen. 

 
Wird das Kind an der Bushaltestelle nicht ordnungsgemäß abgeholt, wird es wieder in den 
Kindergarten zurückgebracht und muss dort abgeholt werden. 
 
Ansteckende Krankheiten, die im Kindergarten gemeldet werden, werden durch einen 
Anschlag am Busfenster bekannt gegeben. 
 
 
10. Zusammenarbeit mit den Personensorgeberechtigten (Eltern) 
 
Bitte arbeiten Sie im Interesse ihres Kindes mit uns zusammen. 
 
Die Personensorgeberechtigten werden durch einen jährlich zu wählenden 
Personensorgeberechtigten-Beirat (Elternbeirat) an der Arbeit des Kindergartens beteiligt. 
Hierfür gelten die Richtlinien des zuständigen Ministeriums. 
 
 
11. Anliegen und Wünsche der Erzieher/innen 
 
Bei der Kleidung ist zu berücksichtigen, dass die Kinder täglich mit Farben, Klebstoff, im 
Sommer mit Sand und Wasser, im Winter mit Schnee in Berührung kommen. Wir bitten Sie, 
ihrem Kind zweckmäßige, bequeme und vor allem Kleidung, die ohne schlechtes Gewissen 
beschmutzt werden darf, anzuziehen. 
 
Wir bitten Sie, für ihr Kind im Kindergarten ständig ein Paar Gummistiefel zu deponieren. 
 
In den eigens dafür genähten Stofftaschen bitten wir Sie, Wechselwäsche für Ihr Kind 
bereitzuhalten, ebenso einen Regenumhang bzw. Regenschirm.. 
Im Kindergarten trägt ihr Kind Hausschuhe. 
 
Am Turntag bitten wir Sie, Ihr Kind in Turnsachen zu schicken. Für die Halle benötigen wir 
ein Paar Turnschuhe oder Gymnastikschuhe -wichtig ist die Gummisohle, damit ihr Kind 
nicht auf dem Hallenboden ausrutscht. Die Turnschuhe dürfen keine schwarze Sohle haben 
(wegen des Hallenbodens). 
 
Bitte geben Sie ihrem Kind jeden Tag eine Kindergartentasche mit. Selbstgefertigtes und 
auch wichtige Elternbriefe können darin problemlos und sicher transportiert und mit nach 
Hause genommen werden. 
 
Hat ihr Kind Geburtstag, sprechen Sie bitte rechtzeitig mit dem/n Erzieher/innen darüber, um 
abzusprechen, wie die Geburtstagsfeier gestaltet werden kann. 
 
Dem Kind soll ein kleines, gesundes Vesper, keine Süßigkeiten oder Naschwerk mitgegeben 
werden. Das Vesper sollte in einer umweltgerechten Verpackung mitgegeben werden. 
 
Jeweils mittwochs bieten wir im 14-tägigen Wechsel Milch oder Saft an. An den anderen 
Tagen steht Ihrem Kind schmackhafter ungesüßter Früchtetee zur Verfügung. 
 
Diese Kindergartenordnung für den Gemeindekindergarten Hohenfels tritt am Tage nach der 
öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 



Gleichzeitig tritt die Satzung der Gemeinde Hohenfels für die Inanspruchnahme des 
gemeindeeigenen Kindergartens vom 12. März 1975 mit allen späteren Änderungen außer 
Kraft. 
 
 
Hohenfels, 10.12.1997 
 
 
 
_____________________________ 
Veit, Bürgermeister 


