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Kindergartenordnung des Kindergartens der Deutschen Schule 

Seoul International, Seoul/ Südkorea 

 
§ 1 Allgemeines 

(1) Der offizielle Name des Kindergartens lautet „Kindergarten der Deutschen Schule 
Seoul International“ (im Weiteren Kindergarten). 

(2) Der Kindergarten ist eine rechtlich unselbständige Abteilung des Vereins 

„Deutsche Schule Seoul“ in Südkorea (Organisationsnummer ??? ), der neben 
dem Kindergarten auch die „Deutsche Schule Seoul International“ (DSSI) 
betreibt. 

 
§ 2 Zweck 

(1) Der Zweck des Kindergartens besteht, gemäß dem „Thüringer Bildungsplan für 

Kinder bis 10 Jahre“ und dem „Qualitätsrahmen für Kindergarten und Vorschule 
an (Deutschen) Schulen im Ausland“ darin, Kinder in der Entwicklung ihrer 
persönlichen Stärken im Rahmen ihrer Möglichkeiten und in Abstimmung und 

Zusammenarbeit mit dem Elternhaus der Kinder zu fördern.  
(2) Der Kindergarten soll des Weiteren Unterstützung leisten bei der Erziehung der 

Kinder gemäß sozialer und  gesellschaftlicher Grundwerte (Verlässlichkeit, 

Ehrlichkeit, Toleranz, Mut, etc.).  
(3) Im Übrigen versteht sich der Kindergarten als deutschsprachiges 

Kindergartenangebot in der Region Seoul und soll die Entwicklung von Wissen 

und Verständnis, sowohl für die deutsche, als auch für die koreanische Sprache 
und Kultur, fördern. 

(4) Der Kindergarten bereitet die Kinder auf den Besuch der DSSI vor. Daher stehen 

Kindergarten und Grundschule in ständigem Austausch (gemeinsame 
Aktivitäten, Informationen, etc.).  

(5) Gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften, dieser Kindergartenordnung, 

der Vereinssatzung der DSSI, dem durch den Verein „Deutsche Schule Seoul“ 
verabschiedeten Budget und dem erlassenen Jahresplan wird dieser 
Kindergarten betrieben. 

 
§ 3 Örtlichkeiten 

 Der Kindergarten befindet sich im Daewon-Gebäude der „Deutschen Schule 
Seoul International“ in der 123-6 Dokseodang-Ro, Yongsan-Gu, 140-210 Seoul, 
Korea. 

 Der Kindergarten und die Schule nutzen den Innenhof der drei Gebäude 
gemeinsam als Pausenhof und für Aktivitäten im Freien. 
 

§ 4 Öffnungszeiten, Bringregelung und Entschuldigung des Kindes 
(1) Das Kindergartenjahr beginnt am 1. August eines jeden Jahres und endet zum 

31. Juli des entsprechenden Folgejahres. 

(2) Während des Kindergartenjahres ist der Kindergarten werktags, also von 
montags bis freitags, geöffnet. Die Öffnungszeiten sind wie folgt:  

 Montag  08.00 – 14.00 Uhr 

 Dienstag  08.00 – 16.00 Uhr 
 Mittwoch  08.00 – 16.00 Uhr 
 Donnerstag 08.00 – 16.00 Uhr 

 Freitag  08.00 – 14.00 Uhr 
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(3) Die Ferienzeiten des Kindergartens orientieren sich an denen der Deutschen 

Schule Seoul International.  
Die Seminar- und Planungstage zu Beginn des Kindergartenjahres (vor dem 
offiziellen Kindergarten- und Schulbeginn), sowie die Ferientage werden durch 

den Vorstand des „Vereins Deutsche Schule Seoul“ nach Rücksprache mit der 
Schulleitung und der Kindergartenleitung bis zum Beginn des Kindergartenjahres 
festgelegt und auf der Homepage der DSSI bekannt gegeben. 

(4) Die Kinder sollen täglich bis spätestens 9.00 Uhr gebracht werden, damit eine 
kontinuierliche pädagogische Arbeit erfolgen kann. Ausnahmen können jederzeit 
mit den ErzieherInnen abgesprochen werden. Der Kindergarten beginnt in allen 

Gruppen mit dem Morgenkreis. Dieser ist ein wichtiges Ritual, das bitte nicht 
durch Verspätung gestört wird. Sollten Sie mit Ihrem Kind einmal zu spät sein, 
warten Sie bitte im Flur, bis der Morgenkreis beendet ist.  

Die Kinder müssen bis spätestens 16.00 Uhr abgeholt werden. Wird ein Kind 
mehrfach wiederholt nach 16.00 Uhr abgeholt und sollte sich diese Situation 
nach wiederholten Gesprächen nicht verbessern, erhebt der Kindergarten eine 

Gebühr pro angefangener Viertelstunde. Die Höhe der Gebühr wird von Fall zu 
Fall individuell verhandelt.  

(5) Der Kindergarten bietet nur Vollzeitplätze zu den vorstehenden Öffnungszeiten 

und -tagen an. 
 

§ 5 Aufnahme 

(1) In den Kindergarten können Kinder ab Vollendung ihres 2. Lebensjahres 
aufgenommen werden. 

(2) Die Aufnahme von Kindern in den Kindergarten erfolgt während des gesamten 

Jahres auf Antrag an den Verein „Deutsche Schule Seoul“ und den Kindergarten; 
Aufnahmeanträge können ebenfalls während des gesamten Kindergartenjahres 
gestellt werden. Die jeweils geltenden Antragsformulare sind auf der Homepage 

des Kindergartens zugänglich. Zusätzlich ist die koreanische Gesetzgebung für 
die Aufnahme in einem internationalen Kindergarten zu berücksichtigen. Der 

Eingang des Aufnahmeantrags wird vom Kindergarten bestätigt. Bei negativem 
Bescheid werden die Eltern aufgefordert mitzuteilen, ob das Kind auf der 
Warteliste verbleiben soll.  

(3) Die Frist für Neuanmeldung für das kommende, neue Schuljahr, ist der 30. Juni 
jeden Jahres.  

(4) Sogenannte U3-Kinder (Kinder unter 3 Jahren) können nur in Ausnahmefällen 

aufgenommen werden. Und zwar nur dann, wenn ein Platz frei ist und keine 
parallele Anfrage von älteren Kindern vorliegt. Pro Gruppe werden maximal 2 
U3-Kinder aufgenommen. 

(5) Wenn nicht genügend Kindergartenplätze zur Verfügung stehen, werden 
Aufnahmeanträge in der Reihenfolge angenommen, die auf der Kindergarten-
Anmeldung zu finden ist. 

Die Kindergartenleitung führt für jede auf der Anmeldung stehende Kategorie 
eine Warteliste entsprechend dem Datum des Zugangs des Aufnahmeantrags. 
Wenn für Anträge für Kinder innerhalb einer der oben stehenden Kategorien 

nicht genügend Kindergartenplätze zur Verfügung stehen, werden innerhalb 
dieser Kategorie die Anträge gemäß Zugangsdatum angenommen.  

(6) Kinder werden zu dem Datum in den Kindergarten aufgenommen, zu dem der 

Kindergartenvertrag gemäß § 6 zustande kommt. Zu diesem Aufnahmedatum 
sind dem Kindergartens vorzulegen: 
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 Abholliste mit den Namen der Personen, die, neben den Eltern das 

angemeldete Kind abholen dürfen. 
 Die Einverständniserklärung für die Veröffentlichung von Fotos auf der 

DSSI-Homepage. 

 Die Einverständniserklärung, dass das Kind an Ausflügen und anderen 
Aktivitäten außerhalb des DSSI-Geländes teilnehmen darf. 

 Das ausgefüllte Dokument „Persönliche Daten“. 

 
§ 6 Kindergartenvertrag 
 Wenn die Eltern die Platz-Annahme akzeptieren und die Erklärung, dass sie die 

Annahme  akzeptieren, der Leitung des Kindergartens innerhalb der im Angebot 
angegebenen Frist zugeht,  kommt zwischen den Eltern und dem Verein „Deutsche 
Schule Seoul“ ein privatrechtlicher  Kindergartenvertrag, gemäß den Bestimmungen 

dieser Kindergartenordnung und der jeweils  geltenden Gebührenordnung, zustande. 
 Gegenstand des Kindergartenvertrags ist der Besuch des Kindergartens durch 
das aufgenommene  Kind. Der Kindergartenvertrag kommt mit den Eltern des Kindes 

als Gesamtschuldner zustande. Der  Verein „Deutsche Schule Seoul“ entscheidet nach 
freiem Ermessen darüber, welchen Elternteil er  aus dem Kindergartenvertrag u.a. 
auf Zahlung der Gebühren (§ 7) in Anspruch nimmt.  

 Mit dem Wechsel in die Grundschule endet der Kindergartenvertrag 
automatisch. 

 

§ 7 Verpflegung 
(1) Jedes Kind, das im Kindergarten Mittagessen soll, benötigt eine Essenskarte aus 

der schuleigenen Kantine. Die Eltern sind dafür verantwortlich, diese zu 

beschaffen und regelmäßig mit Guthaben aufzufüllen. Die Erzieher geben 
rechtzeitig Bescheid, wenn nicht mehr genug Geld auf einer Karte ist.  

 

§ 8 Elternvertreter 
 Eine Zusammenarbeit mit den Eltern ist uns sehr wichtig, denn Gespräche 

zwischen den  pädagogischen Mitarbeitern und den Eltern helfen uns, ihr Kind besser 
zu verstehen. Die  Entwicklung der Kinder wird (nur für den internen Gebrauch) 
dokumentiert und wir bieten  regelmäßig und auch auf Wunsch und nach vorheriger 

Absprache, Elternsprechstunden und  Elterngespräche an.  
 Ein vertrauensvolles Miteinander und gemeinsame Überlegungen zum Wohle der 
Kinder bilden die  Basis für eine umfassende und wertschätzende Atmosphäre im 

Kindergarten.  
 Wir freuen uns auch, wenn Eltern uns bei der Vorbereitung von Festen und 
Veranstaltungen  unterstützen.  

 Jährlich werden 2 Elternvertreter aus jeder Gruppe in die Elternvertretung 
gewählt. Die  Elternvertretung ist ein beratendes Gremium in Schule und Kindergarten 
und wird über alle  wichtigen Ereignisse bzw. Vorhaben und Entscheidungen 

informiert. Nehmen Sie deshalb an der  Wahl zum Elternbeirat teil.  
 Wichtige Informationen werden den Eltern durch Aushänge an den Pinnwänden 
in den  Gruppenfluren, in der Kindergarten-Galerie oder an der Eltern-Pinnwand im 

Treppenhaus mitgeteilt.  Auch auf der Homepage finden Sie alle wichtigen 
Informationen.  

(1) Die Elternvertretung ist die Vertretung der Erziehungsberechtigten der 

SchülerInnen und Kindergartenkinder an der DSSI und wirkt in Angelegenheiten, 
die für die Schule und den Kindergarten von allgemeiner Bedeutung sind, mit. 
Die Elternsprecher werden, für jede Kindergartengruppe gesondert, jeweils bei 
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der ersten Elternversammlung im Kindergartenjahr von den anwesenden Eltern 

der entsprechenden Kindergartengruppen gewählt. 
Die Mitgliedervollversammlung (MVV) besteht aus allen Eltern, deren Kinder den 
Kindergarten oder die DSSI besuchen.  

(2) Die Elternsprecher haben die Aufgabe, die Interessen aller Eltern zu vertreten 
und dazu beizutragen, dass die Zusammenarbeit zwischen der Leitung und den 
Mitarbeitern des Kindergartens mit den Eltern ein positives Kindergartenumfeld 

schafft. Wichtige Angelegenheiten, die einen Großteil oder alle Eltern betreffen, 
sollen den Elternsprechern schriftlich zur Stellungnahme vorgelegt werden. 

(3) Die erste Elternversammlung im Kindergartenjahr wird durch die Leitung des 

Kindergartens einberufen und soll spätestens im September stattfinden. Die 
Einberufung erfolgt mit einer Frist von 14 Tagen unter Angabe der Tagesordnung 
und dem Hinweis darauf, dass Beschlüsse unabhängig von der Anzahl der 

erschienenen Eltern gefasst werden können. Die Tagesordnung soll die Wahl von 
jeweils einem Elternsprecher und einem Stellvertreter je Kindergartengruppe, 
sowie die Wahl von zwei Elternvertretern (Vertreter und Stellvertreter) für die 

Elternvertretung vorsehen. 
(4) Die Elternversammlung wird durch die Kindergartenleitung geleitet. Über die 

Wahlen der Gruppen-Elternsprecher, sowie der Elternvertreter werden durch die 

jeweiligen Gruppenerzieher bzw. die Leitung des Kindergartens Protokolle 
angefertigt und von den Protokollführern, sowie jeweils zwei Eltern 
(mit)unterzeichnet. Die Protokolle sind der Leitung des Kindergartens, allen 

Mitgliedern der Elternversammlung und dem Vorstand des Vereins „Deutsche 
Schule Seoul“ zuzusenden. 

(5) Beschlüsse werden in der Elternversammlung nach folgenden Maßgaben gefasst: 

a. Beschlüsse können nur gefasst werden, wenn zu der Versammlung 
ordnungsgemäß einberufen wurde. 

b. Beschlüsse können nur zu den in der Einberufung angegebenen 

Tagesordnungspunkten gefasst werden. 
c. Beschlüsse können unabhängig von der Anzahl der erschienenen Eltern 

gefasst werden.  
d. Stimmberechtigt sind die in der Versammlung anwesenden Eltern, wobei 

für jedes Kind, das zum Zeitpunkt der Versammlung den Kindergarten 

besucht, ein (1) Stimmrecht besteht. Sind beide Elternteile anwesend, ist 
dieses eine Stimmrecht gemeinsam auszuüben. 

e. Beschlüsse werden mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen 

gefasst. 
f. Das jeweils erste Treffen der Elternvertreter im Kindergartenjahr wird von 

der Leitung des Kindergartens einberufen. 

 
§ 10 Kindergartengruppen 

(1) Der Kindergarten ist in drei Gruppen, die sogenannte Feuersterngruppe, die 

Wassergruppe und die Baumgruppe eingeteilt. Jedes Kind ist einer dieser 
Gruppen fest zugeordnet. Geschwister werden möglichst auf verschiedene 

Gruppen verteilt. 

(2) Alle Gruppen haben eigene Räume auf jeweils unterschiedlichen Etagen im 
Daewon-Gebäude. In jede Gruppe gehen Kinder zwischen 2 und 6 Jahren.  

(3) Den Kindern ist täglich Frühstück von den Eltern mitzugeben. 

(4) Alle Gruppen haben jede Woche zwei feste Ausflugstage. Mittwochs fahren alle 

Kinder zusammen in den Seoul Forest. Montags oder freitags gehen die Gruppen 
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getrennt in den Tipi-Wald. Diese Ausflüge sind Bestandteil des 

Kindergartenangebots. 

(5) Der Kindergarten kann für alle oder einzelne Gruppen zusätzliche Aktivitäten wie 

besondere Ausflüge (Polizei, Feuerwehr, Goethe-Institut, etc.) anbieten. Soweit 
Kinder an diesen Aktivitäten nicht teilnehmen, sorgt der Kindergarten für andere 
Betreuungsmöglichkeiten, beispielsweise in einer anderen Gruppe. Diese 

Aktivitäten sind nicht Bestandteil des gewöhnlichen Kindergartenangebots. 
Soweit dafür Teilnahmegebühren oder andere Kosten anfallen, sind diese nicht 
im Kindergartenbeitrag enthalten und müssen gegebenenfalls von den Eltern 

bezahlt werden. 
 
§ 11 Vorschule 

(1) Der Kindergarten bietet Vorschularbeit für alle Kinder, die im selben 
Kindergartenjahr bis zum 01. August 6 Jahre alt werden. Gegenstand der 
Vorschularbeit ist es u.a., die Kinder auf den Schulbesuch vorzubereiten. 

Zusätzlich gibt es bei Bedarf DaF/DaZ-Förderung (Deutsch als 
Fremdsprache/Deutsch als Zweitsprache). Gegenstand des Förderunterrichts ist 
es, die deutschen Sprachkenntnisse der Kinder auf den Stand zu bringen, der für 

den Wechsel an die Deutsche Schule erforderlich ist. 
(2) Die Teilnahme am Vorschulunterricht ist ab Beginn des Kindergartenjahres für 

alle Kinder verpflichtend, die bis zum 01. August das fünfte Lebensjahr vollendet 

haben oder vollenden. Der Besuch der Vorschule ist in dem Kindergartenbeitrag 
enthalten. 

 

§ 13 Krankheit 
 Die Eltern sind verpflichtet, die Leitung des Kindergartens oder die 

Gruppenerzieher direkt und unverzüglich über ansteckende Krankheiten des 

Kindes, in der Familie des Kindes und, soweit dies für den Besuch eines 
Kindergartens von Bedeutung ist, über andere Krankheiten des Kindes zu 
benachrichtigen, und zwar auch dann, wenn das Kind wegen der Krankheit den 

Kindergarten nicht besucht. 
 Die Leitung und die Mitarbeiter des Kindergartens entscheiden nach 

pflichtgemäßem Ermessen darüber, ob ein Kind für den Besuch des 

Kindergartens ausreichend gesund ist. Falls ein Kind während des Besuchs des 
Kindergartens krank wird, kann die Leitung die Eltern benachrichtigen und das 
Kind unverzüglich abholen lassen. 

 Der Verein „Deutsche Schule Seoul“ oder seine Mitarbeiter sind für Impfungen 
und, soweit mit den Eltern nichts anderes vereinbart ist, für die Verabreichung 
von Arzneimitteln während des Besuchs des Kindes im Kindergarten nicht 

verantwortlich. 
 

§ 14 Aufsicht und Haftung 
(1) Die Verantwortung des Kindergartens für das Kind beginnt und endet, wenn das 

Kind einen anwesenden Erzieher begrüßt und sich verabschiedet (dies ist 

übrigens auch ein Höflichkeitsritual, welches jedes Kind beherrschen sollte). Die 
Fürsorge- und Aufsichtspflicht wird mit diesem Ritual an die Erzieher oder an Sie 
übertragen.  

(2) Für den Weg zum und vom Kindergarten tragen die Eltern oder im Auftrag der 
Eltern handelnde Personen die Verantwortung. 

(3) Werden Kinder von Personen abgeholt, die von den Eltern beauftragt wurden, 

bedarf es einer schriftlichen Bestätigung durch die Eltern (Name, Funktion und 
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Telefonnummer der jeweiligen Person). Alle Abholberechtigten (Großeltern, 

Geschwister, Tagesmütter, usw.) werden in den jeweiligen Listen der Kinderakten 
und auf der Gesamtliste in der Gruppe vermerkt. 

(4) Grundsätzlich müssen derartige Absprachen schriftlich vorliegen. Telefonische 

Absprachen sind nicht erlaubt!  
(5) Für den Verlust oder die Verwechslung der Garderobe und Ausstattung der 

Kinder kann die Einrichtung keine Haftung übernehmen. Achten Sie bitte darauf, 

dass alle Kleidungsstücke und Gegenstände Ihres Kindes mit Namen versehen 
sind. 

 

§ 15 Arbeitsschutz 
 Der Kindergarten der Deutschen Schule Seoul International nimmt interne 
Arbeitsschutzkontrollen  gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen 

(“Gesetz über die Durchführung von  Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur 
Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der  Beschäftigten bei 
der Arbeit.”) vor. 

 
§ 16 Polizeiliches Führungszeugnis 
 Alle Personen, die im Kindergarten arbeiten, müssen vor Arbeitsantritt ein 

polizeiliches  Führungszeugnis vorlegen. 
 
§ 17 Vertraulichkeit 

 Für alle Personen, die im Kindergarten arbeiten, gelten die 
Vertraulichkeitsbestimmungen. 
 

§ 18 Datenschutz 
 Daten über das Kind und dessen Eltern, die dem Verein „Deutsche Schule 
Seoul“ zur Kenntnis  kommen, werden z.T. elektronisch verarbeitet und u.a. zur 

Rechnungsstellung durch den Verein  selbst verwendet. Alle Daten sind gemäß den 
deutschen und koreanischen gesetzlichen  Datenschutzbestimmungen zu behandeln. 

 
§ 19 Verschiedenes 

 Soweit nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen der Vorstand des Vereins 

„Deutsche Schule Seoul“ für Erklärungen zuständig ist, für deren Abgabe oder 
Annahme gemäß dieser Kindergartenordnung die Leitung des Kindergartens 
zuständig ist, wird der jeweiligen Leitung des Kindergartens hiermit Vollmacht 

mit dem Recht zur Erteilung von Untervollmachten erteilt. Als Leitung des 
Kindergartens im Sinne dieser Kindergartenordnung gilt die jeweilige durch den 
Vorstand des Vereins „Deutsche Schule Seoul“ bestimmte Leitung des 

Kindergartens. 
 Der Kindergarten ist eine Ausbildungseinrichtung, die Auszubildende des 

Erzieherberufes zu den notwendigen praktischen Erfahrungen verhelfen soll. 

Auszubildende nehmen an allen Aktivitäten und Besprechungen mit den Eltern 
teil. 

 Die Homepage der „Deutschen Schule Seoul International“ mit weiteren 

aktuellen Informationen u.a. zum Kindergarten lautet: www.dsseoul.org. Auf 
dieser Homepage ist auch die Satzung des Vereins „Deutschen Schule Seoul“ 
zugänglich. 

 Alle wichtigen pädagogischen Informationen entnehmen Sie bitte dem 
regelmäßig aktualisierten Kindergarten-ABC. 
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 Diese Kindergartenordnung regelt, in Zusammenwirkung mit der „Satzung des 

Vereins Deutsche Schule International Seoul“, den Betrieb des durch den Verein 
„Deutsche Schule Seoul“ geführten Kindergartens. Sie wird sowohl durch die 
Anmeldung, als auch durch das Zustandekommen des Betreuungsvertrages 

ausdrücklich anerkannt und ist somit verbindlich.  
 
Seoul, den __________________ 

 
Für den Vorstand des Vereins „Deutsche Schule Seoul“ 
 


