
Traktandum 5: Genehmigung des Kinderbetreuungsreglements 
 
 
Am 05. Juni 2016 haben die Aargauer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger das Ge-
setz über die familienergänzende Kinderbetreuung (Kinderbetreuungsgestz, KiBeG) 
angenommen.  
 
Das Kinderbetreuungsgesetz ist bis zum Beginn des Schuljahrs 2018/2019 umzuset-
zen. Das Gesetz bezweckt die Erleichterung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
und die Förderung der Integration und Chancengerechtigkeit von Kindern. Neu sind 
die Gemeinden dazu verpflichtet, den Zugang zu einem bedarfsgerechten Angebot an 
familienergänzender Kinderbetreuung sicherzustellen. Für die Festlegung und Auf-
sicht der Qualitätsstandards ist der Gemeinderat zuständig. Die Erziehungsberechtig-
ten tragen die Kosten der familienergänzenden Kinderbetreuung. Die Wohnsitzge-
meinde beteiligt sich nach Massgabe der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Erzie-
hungsberechtigten. 
 
 
Kinderbetreuungsreglement 
Zentraler Punkt der Umsetzung des Kinderbetreuungsgesetzes ist das Kinderbetreu-
ungsreglement. Dieses bildet die Grundlage für die weiteren Regelwerke. Das Kinder-
betreuungsreglement ist durch die Einwohnergemeindeversammlung zu genehmigen. 
Die sich darauf stützenden Regelwerke stehen danach in der Kompetenz des Gemein-
derates. Es sind dies das Beitragsreglement (Verordnung zum Kinderbetreuungsreg-
lement) und die Standards/Richtlinien für Betriebsbewilligungen. 
 
Das Kinderbetreuungsreglement findet Anwendung auf schul- und familienergänzende 
Betreuungsverhältnisse in Kindertagesstätten (Kinderkrippen und Tagesstrukturen), 
welche im Besitz einer Betriebsbewilligung sind. Betreuungsverhältnisse bei Tagesfa-
milien werden von der Gemeinde mitfinanziert, sofern die Tagesfamilie von der jewei-
ligen Wohnortgemeinde beaufsichtigt und anerkannt ist. Andere Betreuungsverhält-
nisse bei Tagesfamilien werden nicht mitfinanziert. 
 
 
Elternbeiträge / Mitfinanzierung durch die Gemeinde 
Gestützt auf das Kinderbetreuungsreglement erlässt der Gemeinderat eine Verordung 
zum Kinderbetreuungsreglement (Beitragsreglement), welche für in Waltenschwil 
wohnhafte und steuerpflichtige Erziehungsberechtigte einkommensabhängige Bei-
träge vorsieht und für alle Angebote familienergänzender Betreuung in der Schweiz 
verbindlich ist. Das heisst, Beiträge werden auch an Betreuungsverhältnisse aus-
serhalb von Waltenschwil gewährt. Die Beiträge werden auf Antrag an die Erziehungs-
berechtigten ausgerichtet. Es bedarf eines Gesuches samt notwendigen Unterlagen 
an den Sozialdienst. 
 
Der Gemeindebeitrag wird für Kinder ab einem Alter von 4 Monaten längstens bis zum 
Abschluss der Primarschule in Waltenschwil gewährt. 
 
 
 



Das neue Kinderbetreuungsreglement sowie die Verordnung zum Kinderbetreuungs-
reglement (Beitragsreglement) können ab sofort auf der Webseite www.walten-
schwil.ch heruntergeladen bzw. eingesehen werden. Falls Sie die gedruckten Versio-
nen auf Papier erhalten möchten, melden sie sich bitte bei unserer Gemeindekanzlei 
(Tel. 056 619 18 20 oder gemeindekanzlei@waltenschwil.ch). 
 
 
Antrag 
 
Es wird beantragt, das neue Kinderbetreuungsreglement sei zu genehmigen. 
 
 


