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(5) Das Betreuungsverhältnis kann beendet werden, wenn das in Rechnung gestellte Eltern- 
entgelt trotz zweimaliger Mahnung nicht vollständig gezahlt wird. 
 
 
§ 3 Öffnungs- und Schließzeiten, Betreuungszeiten 
 
(1) Die Kindertagesstätten sind montags bis donnerstags von 7-18 Uhr, freitags von 7 bis 17 
Uhr geöffnet. Bei Bedarf werden nach Möglichkeit wenige Betreuungsplätze montags bis 
donnerstags zwischen 18 und 19 Uhr angeboten. 
 
(2) An Feiertagen ist die Kindertagesstätte geschlossen. Die Kindertagesstätte kann 
entscheiden, die Kindertagesstätte zwischen den Weihnachtsfeiertagen und Neujahr zu 
schließen und bis zu acht weitere Schließtage festlegen. Die Eltern werden frühzeitig 
informiert. 
 
(3) Bei Erholungs- und Sonderurlaub der Eltern findet in der Regel keine Betreuung der Kin-
der durch die Kindertagesstätten statt. 
 
(4) Die Kindertagesstätten können in Ausnahmefällen (z.B. beim Auftreten ansteckender 
Krankheiten) vom Träger vorübergehend geschlossen werden. Die Eltern werden 
unverzüglich benachrichtigt. 
 
(5) Die Betreuungszeiten des Kindes richten sich nach den konkret vereinbarten Zeiten. 
 
 
§ 4 Elternentgelt 
 
Höhe und Fälligkeit des Elternentgelts und der Verpflegungskostenpauschale richten sich 
nach der „Beitragsordnung: Elternbeiträge für die Kindertagesstätte der Universität Ulm“ vom 
25.07.2011. 
 
 
§ 5 Inkrafttreten 
 
Diese Ordnung tritt ab 01.09.2011 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Ordnung für die Kindertages-
stätte des Universitätsklinikums Ulm und der Universität Ulm vom 07.12.2007 außer Kraft. 
 
Ulm, den 03.08.2011 
gez. 
Prof. Dr. K. J. Ebeling 
- Präsident - 


