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1.	  Änderungsantrag	  zur	  „	  Satzung	  der	  Landeshauptstadt	  Magdeburg	  
über	  Kostenbeiträge	  der	  Eltern	  zur	  Betreuung	  von	  Kindern	  in	  
Tageseinrichtungen	  und	  Tagespflegestellen	  sowie	  zum	  
Wahlverfahren	  der	  Elternvertretungen	  -‐	  Kostenbeitragssatzung	  für	  
Tageseinrichtungen	  und	  Tagespflegestellen	  –	  “	  
  
§2 Aufnahme und Anmeldung Absatz 1 Satz 2 und 3 sind zu streichen.  
Begründung: Dieser Satz verstößt gegen höheres Recht - dem Wunsch und Wahlrecht der Eltern nach 
KiFöG. Es ist immer eine individuelle Entscheidung, die das Alter des Kindes, Verkehrsdichte zur 
Tageseinrichtung und soziale Umgebung zu berücksichtigen hat. Die Zumutbarkeit muss gegeben 
sein. 
 
§4 Kostenbeitragsmaßstab/-höhe Absatz 1 Satz 4 ist mit „von maximal 10 h“ zu ergänzen: „Bei der 6-
stündigen Hortbetreuung ist die Ferienbetreuung von maximal 10 h einbezogen.“  
Begründung: In den Ferienzeiten sind Betreuungszeiten von höchstens 10 h Stunden auch im Hort 
gesetzlich verankert. Das ist klarer hervorzuheben. 
 
§5 Entstehung der Kostenbeitragspflicht, Fälligkeit und Zahlung der Kostenbeiträge der Eltern  
In Absatz 5 ist das Wort grundsätzlich einzufügen: „Die Träger von Tageseinrichtungen und 
Tagespflegestellen sind grundsätzlich verpflichtet, den Betreuungsplatz für das zu betreuende Kind zu 
kündigen...“  
Begründung: Das Wort grundsätzlich öffnet für Verhandlungen beziehungsweise deutet auf mögliche 
Auswege aus der finanziell prekären Situation, so dass die Belange des Kindes im Vordergrund stehen. 
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2.	  Änderungsantrag	  zur	  Anlage	  2	  „	  Satzung	  der	  Landeshauptstadt	  
Magdeburg	  über	  Kostenbeiträge	  der	  Eltern	  zur	  Betreuung	  von	  
Kindern	  in	  Tageseinrichtungen	  und	  Tagespflegestellen	  sowie	  zum	  
Wahlverfahren	  der	  Elternvertretungen	  -‐	  Kostenbeitragssatzung	  für	  
Tageseinrichtungen	  und	  Tagespflegestellen	  –	  “	  
-‐	  für	  alle	  Elternvertreter	  -‐	  
 
Die Überschrift „...Wahlverfahren der Elternvertretungen...“ lässt vermuten, dass alle Eltern-
vertretungen gemeint sind - demnach die Elternvertreter für das Kuratorium oder die Elternsprecher. 
Leider gilt die Wahlordnung nur für die Elternvertreter im Stadtelternbeirat oder dem Vorstand des 
Stadtelternbeirates. Daher stellen wir den Antrag, diese Wahlordnung ebenso für die Elternvertreter in 
den Einrichtungen auszuweiten, in dem die Allgemeinen Vorschriften wie folgt erweitert werden. 
Begründung: Es gibt große Unterschiede bei der Wahl der Elternvertreter in den Einrichtungen. Bei 
den Eltern gibt es große Unsicherheit, wie eine solche Wahl abzulaufen hat. In manchen Einrichtungen 
findet keine Wahl statt, sondern werden Eltern durch die Kita-Leitung bestimmt, im Kuratorium 
mitzuwirken. Um diese undemokratische Form weitestgehend zu minimieren, wäre es nur konsequent, 
die vorliegende Satzung auf die Elternvertreter in den Tageseinrichtungen (Kuratoriumsmitglieder oder 
Elternsprecher) zu erweitern. 
 
Die Überschrift der Anlage ist zu verändern: Verfahren zur Wahl der Elternvertreter für 
Tageseinrichtungen in der Landeshauptstadt Magdeburg  
 
Abschnitt I §1 Wahlberechtigung und Wählbarkeit Absatz 1 Satz 1 ist zu verändern: „Die Wahl der 
Elternsprecher, Elternvertreter für das Kuratorium und für den Stadtelternbeirat sowie für den 
Vorstand des Stadtelternbeirates, nachfolgend Elternvertreter genannt, nach § 19 KiFöG findet in 
Wahlversammlungen statt.“  
 
Der Paragraf 2 „Wahlvoraussetzung und Wahlperiode“ 
Die Elternvertreter werden für die Dauer von zwei Jahren gewählt.  
 
Der Paragraf 2 „Durchführung der Wahl“ ist unter Abschnitt I einzufügen: 
 
(1) Die Eltern oder die Elternsprecher oder Elternvertreter tragen sich namentlich in die 
Anwesenheitsliste ein. Die Eltern oder die Elternsprecher oder Elternvertreter wählen den 
Wahlvorstand aus ihrer Mitte durch Handzeichen. Soweit es sich um die Wahl der Elternvertreter in 
einer Tageseinrichtung oder für den Stadtelternbeirates handelt, leitet die Einrichtungsleitung die 
Wahl des Wahlvorstandes. 
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(2) Die Eltern eines Kindes haben zusammen nur eine Stimme. Von den Eltern eines Kindes darf nur 
einer gewählt werden. Sind beide Eltern eines Kindes erschienen, so muss die Anwesenheitsliste auch 
ausweisen, wer von beiden das Wahlrecht ausübt und wählbar ist.  
(3) Erfolgt die Wahl mittels Elternsprecher, so haben diese ebenfalls nur eine Stimme.  
(4) Der Wahlvorstand gibt die Wahlvorschläge den anwesenden Wahlberechtigten bekannt. 
Wahlvorschläge, denen die Vorgeschlagenen nicht zustimmen, werden nicht berücksichtigt.  
(5) In der Regel erfolgt die Wahl offen durch Handzeichen. Soweit ein Wahlberechtigter es verlangt, 
ist in geheimer Wahl mit Stimmzetteln abzustimmen.  
 
 
Der Paragraf 3 „Feststellung des Wahlergebnisses“ ist unter Abschnitt I einzufügen: 
Der Bewerber mit der höchsten gültigen Stimmenzahl ist gewählt. Bei gleicher Stimmenzahl findet 
eine Stichwahl statt. Bei nochmaliger Stimmengleichheit entscheidet das Los.  
 
Die Paragrafennummer im Abschnitt I ist zu erhöhen für „ §2 Niederschrift “  
Die Paragrafennummer im Abschnitt I ist zu erhöhen für „ §3 Übergabe der Wahlunterlagen und 
Bekanntgabe des Wahlergebnisses “ 
Die Paragrafennummer im Abschnitt I ist zu erhöhen für „ §4 Beschlussfähigkeit“. 
Die Paragrafennummer im Abschnitt I ist zu erhöhen für „ §5 Wahlanfechtung “  
 
Es ist unter Abschnitt I der Paragraf 6 einzufügen: 
„Abberufung, Niederlegung und Neuwahl“ 
(1) Die Eltern oder die Elternsprecher oder Elternvertreter können einen Antrag auf Abberufung ihres 
Vertreters stellen. Der Antrag muss begründet und von mindestens der Hälfte der Elternsprecher oder 
einem Drittel der Eltern oder Elternvertreter unterschrieben sein.  
(2) Über den Antrag wird abgestimmt, nachdem der Antrag begründet worden ist und der Betroffene 
Gelegenheit zu einer Stellungnahme erhalten hat. Haben mindestens zwei Drittel der anwesenden 
Wahlberechtigten für den Antrag gestimmt, so scheidet der Vertreter aus seinem Amt aus.  
(3) Eine freiwillige Niederlegung des Wahlamtes ist zulässig. Die Wahlamtsniederlegung ist schriftlich 
anzuzeigen.  
(4) Nach Ausscheiden rückt bis zum Ablauf der Wahlperiode der jeweils stimmnächste Bewerber nach. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. Steht kein stimmnächster Bewerber für das Amt zur 
Verfügung, ist ein neuer Vertreter innerhalb von zwei Monaten nach den Vorschriften dieses 
Abschnittes bis zum Ablauf der Wahlperiode neu zu wählen.  
 
Abschnitt II Paragraf 2 kann gestrichen werden.   
Begründung: Dieser Paragraf wird neu im Abschnitt I Allgemeine Vorschriften verankert. 
 
Abschnitt II Paragraf 4 kann gestrichen werden. 
Begründung: Dieser Paragraf wird neu im Abschnitt I Allgemeine Vorschriften verankert. 
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3.	  Änderungsantrag	  zur	  Anlage	  2	  „	  Satzung	  der	  Landeshauptstadt	  
Magdeburg	  über	  Kostenbeiträge	  der	  Eltern	  zur	  Betreuung	  von	  
Kindern	  in	  Tageseinrichtungen	  und	  Tagespflegestellen	  sowie	  zum	  
Wahlverfahren	  der	  Elternvertretungen	  -‐	  Kostenbeitragssatzung	  für	  
Tageseinrichtungen	  und	  Tagespflegestellen	  –	  “	  	  
-‐	  für	  Elternvertreter	  im	  Stadtelternbeirat	  -‐	  
 
Im Abschnitt II Paragraf 6 Absatz 4 ist die Anzahl der Beisitzer auf 5 zu erhöhen. 
Begründung: Die Erfahrung hat gezeigt, dass sich anfangs viele Eltern für die Arbeit im Vorstand 
interessieren. Nach einer gewissen Zeit holt diese Eltern der Alltag ein und sie bemerken, dass ihre 
Zeit für diese Tätigkeit nicht ausreicht. Sie stehen dem Vorstand nicht mehr zur Verfügung. Um gute 
Arbeit in der Stadt mit diesem Gremium zu erreichen, ist eine höhere Anzahl notwendig, die einen 
gewissen Schrumpffaktor von vornherein berücksichtigt.   
 
Im Abschnitt II Paragraf 6 Absatz 5 ist der Vertreter für die Landesebene einzufügen: 
„ Zudem wählt der Stadtelternbeirat aus seiner Mitte einen Vertreter für den Jugendhilfeausschuss 
und für den Landeselternbeirat.“ 
Begründung: Laut neuem KiFöG (§19 Absatz 6) ist ebenso eine Landesvertretung zu wählen. Dafür ist 
es sinnvoll, den Vertreter für die Landesebene bei der Wahl des Vorstandes zu bestimmen. 
 
Es ist unter Abschnitt II Paragraf 8 „Abberufung, Niederlegung und Neuwahl“ der Absatz 5 
einzufügen: 
„Für die Vertreter im Vorstand gelten Absatz 1 bis 4 gleichlautend.“ 
Begründung: Somit wird klarer, dass auch ein Vortand abgewählt und neu gewählt werden kann. 
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4.	  Änderungsantrag	  zur	  Anlage	  2	  „	  Satzung	  der	  Landeshauptstadt	  
Magdeburg	  über	  Kostenbeiträge	  der	  Eltern	  zur	  Betreuung	  von	  
Kindern	  in	  Tageseinrichtungen	  und	  Tagespflegestellen	  sowie	  zum	  
Wahlverfahren	  der	  Elternvertretungen	  -‐	  Kostenbeitragssatzung	  für	  
Tageseinrichtungen	  und	  Tagespflegestellen	  –	  “	  	  
-‐Evaluierung-‐	  
 
Im Abschnitt III ist der Paragraf 3 einzufügen: 
„Im Jahre 2017 ist die Wahlordnung zu evaluieren und gegebenenfalls anzupassen.“ 
Begründung: Nach zwei Wahlperioden kann geprüft werden, ob die Anzahl der Wahlteilnehmer und 
der Aufbau des Stadtelternbeirates ausreichend ist.   
 


