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Dienstvereinbarung über die Grundsätze der Urlaubsplanung

Zwischen dem Ev.-luth. Kindertagesstättenverband <<Einrichtung>> 
- vertreten durch den Verbandsvorstand -
und der Mitarbeitervertretung des Ev.-luth. Kirchenkreises XXX
wird die folgende Dienstvereinbarung über die Grundsätze der Urlaubsplanung geschlossen*:
*unter Verweis auf die Regelungen in der Dienstvereinbarung zu den Arbeitszeitkonten

Präambel:
Ziel dieser Betriebsvereinbarung ist eine gerechte und transparente Urlaubsgewährung im Be-
trieb. Der Erholungsurlaub ist einzelnen Beschäftigten unter Beachtung der gesetzlichen, tarif-
vertraglichen und gegebenenfalls einzelvertraglichen Bestimmungen sowie unter Abwägung der 
betrieblichen Interessen und der Interessen der Beschäftigten zu gewähren. Diese Dienstverein-
barung regelt das Verfahren zur Festlegung des Betriebsurlaubs und die Grundsätze zur Beantra-
gung und Gewährung von Erholungsurlaub.

§ 1 Geltungsbereich
(1) Diese Dienstvereinbarung gilt für alle Mitarbeitenden in den Kindertagesstätten des Ev.-luth. 
Kindertagesstättenverbands <<Einrichtung>>.

§ 2 Grundsätze
(1) Die nachfolgenden Regelungen zur Urlaubsplanung geben den Mitarbeitenden die Mög-
lichkeit, den Erholungsurlaub langfristig zu planen und sowohl die Arbeit als auch das private 
Umfeld auf diese Zeiten abzustimmen. Die frühzeitige Urlaubsplanung gewährleistet, dass eine 
ausreichende Anzahl von Mitarbeitenden zur Gewährleistung der qualitativen und quantitativen 
Qualitätsmaßstäbe laut des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) über das ganze 
Jahr zur Verfügung steht.
(2) Nach dem Willen des Gesetzgebers sollen Beschäftigte grundsätzlich eigeninitiativ über den 
Urlaubszeitraum bestimmen können. Dennoch hat der Kitaverbandsvorstand unter Beachtung 
der Mitbestimmungsrechte der Mitarbeitervertretung die Möglichkeit, einen Teil des Urlaubs 
gegen den Willen der Beschäftigten anzuordnen, wie im § 3 dieser Dienstvereinbarung geregelt. 
Ebenfalls hat der Kitaverbandsvorstand die Möglichkeit unter Beachtung der Mitbestimmungs-
rechte der Mitarbeitervertretung Urlaubssperren zu bestimmen, d.h. Zeiten zu benennen, an 
denen i.d.R. kein Urlaub genommen werden darf.

§ 3 Betriebsurlaube
(1) Betriebsurlaube sind die vom Kitaverbandsvorstand festgelegten Arbeitstage, an denen die 
Kindertagesstätte komplett geschlossen ist, d.h. den Beschäftigten keine Arbeit angeboten wird 
(Ausnahme Notgruppe).
(2) Für die Kindertagesstätten werden maximal 15 Tage Betriebsurlaub für das Urlaubsjahr fest-
gesetzt und die zeitliche Lage durch den Vorstand des Kindertagesstättenverbandes bestimmt.
(3) Ist während des Betriebsurlaubs eine Bedarfsgruppe in der Kindertagesstätte geöffnet (Not-
gruppe), so regeln die Beschäftigten die Besetzung zunächst einmal untereinander. Gelingt die-
ses nicht, so wird die Besetzung der Bedarfsgruppe durch die jeweilige Leitung im Einvernehmen 
mit den Mitarbeitenden nach sozialen Gesichtspunkten geregelt.
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(4) Haben Beschäftigte zu Beginn des Betriebsurlaubs noch keinen oder keinen ausreichenden 
Urlaubsanspruch, kann ihnen eine andere zumutbare Beschäftigungsmöglichkeit* ohne Entgelt-
verlust innerhalb des Verbandes angeboten werden. Ist dies nicht möglich, werden die Beschäf-
tigten unter Fortzahlung des Entgelts und ohne Anrechnung auf Urlaubsansprüche des Folge-
jahres von der Arbeit freigestellt. Haben Beschäftigte zu Beginn des Betriebsurlaubs auf dem 
Arbeitszeitkonto ein Zeitguthaben, so kann dieses durch Betriebsurlaub ausgeglichen werden, 
jedoch nicht ins Minus gehen. *Als zumutbare Beschäftigungsmöglichkeiten werden definiert: 
Studientage, Betriebsausflug, Portfolios, aktualisieren von Adressenlisten, Aktualisierungen im 
QMSK-Ordner, Durchsehen und Sortieren des Spielmaterials, Bibliothek aufräumen und Bücherlis-
ten aktualisieren. 

(6) Die Lage der Betriebsurlaube wird den Mitarbeitenden sowie der Mitarbeitervertretung spä-
testens bis zum 30. September des Vorjahres von dem Verbandsvorstand mitgeteilt.
(7) Weitere zwei Tage Betriebsurlaub müssen zu dem oben genannten Zeitpunkt von der Kinder-
tagesstättenleitung in Absprache mit dem Team durch Mehrheitsentscheid terminlich festgelegt 
werden.
(8) Es besteht die Möglichkeit, dass die Kindertagesstättenleitung bis zu drei weitere Tage Be-
triebsurlaub in Absprache mit dem Team durch eine qualifizierte Mehrheit der Anwesenden (3/4 
Mehrheit) terminlich festlegt.
(9) Die unter Abs. 7 und 8 zu bestimmenden Betriebsurlaube gelten mit der Mitteilung an die 
pädagogische Leitung als genehmigt.
(10) Mit den technischen Beschäftigten kann eine Sonderregelung für Betriebsurlaube in Ab-
sprach mit der Mitarbeitervertretung getroffen werden, sofern die eine Notwendigkeit/ein Be-
darf besteht.
(11) Die Beschäftigten werden am 24. Dezember und am 31. Dezember unter Fortzahlung des 
Entgelts (und der sonstigen in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteile) von der Arbeit 
freigestellt.
(12) Betriebsurlaub oder Urlaubssperren, die nicht im Rahmen dieser Dienstvereinbarung gere-
gelt sind, haben keine Rechtswirkung.

§ 4 Langfristige Urlaubsplanung
(1) Für jede Kindertagesstätte wird durch die Leitung ein Urlaubsplan erstellt.
(2) Die langfristige Urlaubsplanung bezieht sich auf die nach Abzug der in § 3 geregelten Betrieb-
surlaube und der 5 Urlaubstage, die laut § 5 dieser Dienstvereinbarung den Beschäftigten zum 
kurzfristigen Urlaubsbedarf übrig bleiben müssen.
(3) Die Mitarbeitenden haben ihre Urlaubsanträge für die langfristige Urlaubsplanung spätes-
tens am 15. November des Vorjahres bei der Leitung abzugeben. Urlaubsanträge, die danach 
gestellt werden, können nur nachrangig genehmigt werden.
(4) Die Leitung entscheidet über diese Anträge und gibt den Urlaubsplan den Beschäftigten bis 
zum 15. Dezember des Vorjahres bekannt. Sollte es zu diesem Zeitpunkt keinen gültigen Urlaub-
splan geben, so gelten die gestellten Urlaube als genehmigt.
(5) Wird Urlaub beantragt und ist aus betrieblichen Gründen eine Entscheidung zwischen ver-
schiedenen Urlaubsanträgen notwendig, so gilt folgende Prioritätenlisten unter Berücksichti-
gung der Urlaubsgewährung der Vorjahre (absteigend):
• Alleinerziehende ohne Unterbringungsmöglichkeit der Kinder
• Eltern mit schulpflichtigen Kindern (Gilt nur während der Schulferien)
• Familiäre Anlässe
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• Eltern mit KiTa-Kindern
• Lebenspartnern, die auf Schulferien/Betriebsurlaub angewiesen sind
• Zahl der Urlaubstage

§ 5 Kurzfristiger Urlaubsbedarf
(1) Mit den verbleibenden 5 Urlaubstagen kann auf kurzfristigen Urlaubsbedarf reagiert werden.
(2) Um eine Planbarkeit für die Einrichtung zu gewährleisten, soll eine Antragsfrist von einer 
Woche eingehalten werden.
(3) Zeiten der Erkrankung während des Urlaubs werden, soweit durch Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigung nachgewiesen, nicht auf den Urlaubsanspruch angerechnet. Der Urlaub verlängert 
sich im Falle von Krankheit während des Urlaubs nicht automatisch um die Krankheitstage. 
(4) Der Urlaubsantrag erfolgt durch Abgeben des als Anlage 1 beiliegenden ausgefüllten Musteran-
trags durch die Beschäftigten bei der jeweiligen Kindertagesstättenleitung bzw. während einer Ab-
wesenheit bei der Vertretung oder die KiTa-Leitungen (Anlage 2) bei den Pädagogischen Leitungen.

§ 6 Genehmigter Urlaub
(1) Ein genehmigter Urlaub kann nicht einseitig von der KiTa-Leitung geändert werden. Nur mit 
Zustimmung der Mitarbeitervertretung kann im Ausnahmefall, bei Vorliegen von dringenden 
betrieblichen Gründen ein bereits genehmigter Urlaubsantrag verändert werden.
(2) Der Verband trägt sämtliche Kosten, die Beschäftigten durch die Verschiebung eines bereits 
genehmigten Urlaubs oder durch den Widerruf bzw. die Unterbrechung eines schon angetrete-
nen Urlaubs entstehen.
(3) Reisebuchungen vor Genehmigung des Urlaubsantrags erfolgen auf eigenes Risiko. Eine Ver-
pflichtung, den Urlaub zu dem gewünschten Zeitpunkt zu gewähren, wird durch eine von Be-
schäftigten vorzeitig vorgenommene verbindliche Buchung nicht begründet.

§ 7 Gleichzeitige Urlaubsgewährung für 
pädagogischen Fachkräften aus dem Stellenrahmenplan

(1) Die Mindestzahl der pädagogischen Fachkräfte aus dem Stellenrahmenplan, die außerhalb 
des festgelegten Betriebsurlaubs zeitgleich Erholungsurlaub, Zeitausgleich bzw. sonstige Freistel-
lungen nehmen können, ist wie folgt für jede Einrichtung abhängig von der Zahl der beschäftig-
ten pädagogischen Fachkräfte geregelt:
• bis 10 pädagogische Fachkräfte - eine beschäftigte Person
• 11 bis 20 pädagogische Fachkräfte - zwei Beschäftigte
• mehr als 20 pädagogische Fachkräfte - drei Beschäftigte
wobei die gleichzeitig fehlenden pädagogischen Fachkräfte nicht in einer Gruppe tätig sein dür-
fen. Ausnahmen von dieser Regelung sind nach der Genehmigung durch die pädagogische Lei-
tung in Absprache mit der Mitarbeitervertretung möglich.

§ 8 Urlaub zu Dienstjubiläen
Die Bestimmungen in der DVO § 20 Abs. 1 zu Dienstjubiläen regeln, dass alle Beschäftigte eine 
Treueleistung in Form eines zusätzlichen Erholungsurlaubs bei Vollendung folgender Beschäfti-
gungszeiten erhalten: 
• bei 10 Jahren in Höhe von 2 Arbeitstagen,
• bei 20 Jahren in Höhe von 4 Arbeitstagen,
• bei 30 Jahren in Höhe von 6 Arbeitstagen,
• bei 40 Jahren in Höhe von 8 Arbeitstagen.
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§ 9 Urlaubsjahr
(1) Der Urlaub ist grundsätzlich im Urlaubsjahr (Kalenderjahr) zu gewähren. Der gesamte Urlaub 
soll somit grundsätzlich bis zum 31. Dezember des laufenden Urlaubsjahres genommen werden.
(2) Resturlaub, der ausnahmsweise nicht bis Ende des laufenden Urlaubsjahres genommen wur-
de, ist bis zum 30. September des Folgeurlaubsjahres anzutreten (Geregelt ist dies im § 22 der 
DVO, wo auf die Gleichstellung zu den Kirchenbeamten*innen verwiesen wird, die wiederum in 
der Niedersächsischen Erholungsurlaubsverordnung (NEUrlVO § 8) geregelt ist. (DVO § 22 statt 
TV-L § 26 Abs. 2a • KBG § 61 Abs. 1-3 • KBGErgG § 24 Abs. 1 • NEUrlVO § 8). Resturlaub, der nicht 
bis zum 30. September des Folgeurlaubsjahres angetreten wurde, verfällt (Ausnahmeregelungen 
gibt es zu langandauernder Krankheit, Mutterschutzfristen usw..).

§ 10 Schlussbestimmungen
Diese Dienstvereinbarung tritt am 01.10.2019 in Kraft. Sie kann von beiden Parteien mit einer 
Kündigungsfrist von sechs Monaten zum Jahresschluss gekündigt werden 

XXX, ........................................

 Der Verbandsvorstand Die Mitarbeitervertretung:    
 Ev.-luth. Kindertagesstättenverband
 <<Einrichtung>> 
 ................................................................ ................................................................
 (Vorsitzender) (Vorsitzender) 

 ................................................................ 
 (Mitglied) 


