B e t r e u u n g s v e r t r a g – Früh zwischen dem Förderverein der Grundschule Hellweg
und
über die Betreuung des Kindes

geb.

Klasse:

in der Betreuungsgruppe der Grundschule Hellweg in Soest-Ampen.
Grundlagen des Betreuungsvertrages
1. Der Betreuungsvertrag wird für die Zeit vom 18.08.2021 bis 24.06.2022
abgeschlossen, längstens jedoch bis zum Ende des Besuches der HellwegGrundschule.
Eine Kündigung im laufenden Schuljahr ist nur aus wichtigem Grund,
z. B. Schulwechsel des Kindes möglich. Die Entscheidung über die
Wirksamkeit der Kündigung liegt im Ermessen der Schulleitung.
2. Die Betreuung erfolgt nach Absprache mit der Schulleiterin an Schultagen von
07.00 Uhr bis 08.05 Uhr.
3. Es sind folgende Beiträge zu entrichten: ab August 2020 bis einschließlich
Juni 2021 je Monat 30,00 €, in Kombination mit der Mittagsbetreuung
15,00 €.
Der Beitrag ist bis zum 5. eines jeden Monats im Voraus zu zahlen. Wir
benötigen daher die Erteilung einer Einzugsermächtigung von Ihnen.
Der Monatsbeitrag ist in voller Höhe auch für die Monate mit gesetzlichen
Feiertagen sowie für Monate mit angesetzten Schließungszeiten aufgrund
besonderer Vorkommnisse (Höherer Gewalt, Infektionskrankheiten etc.) zu
entrichten. Ferienzeiten (Herbst, Weihnachten, Ostern) werden ebenfalls nicht
in Abzug gebracht.
Der Monatsbeitrag ist in voller Höhe auch dann zu leisten, wenn Kinder aus
Krankheitsgründen nicht die Betreuungsgruppe besuchen können oder wenn
sie die Betreuungsgruppe nur an einzelnen Wochentagen besuchen.
Erfolgt die Neuanmeldung eines Kindes innerhalb eines bereits laufenden
Monats, so entbindet dies nicht von der Verpflichtung, den vollen
Monatsbeitrag zu zahlen. Dies gilt auch für den Monat der Abmeldung.
4. Die Schule und der Förderverein haben das Recht, den Betreuungsvertrag
aus
folgenden
Gründen
zu
kündigen:
- Die Beiträge werden trotz erfolgter Mahnung nicht gezahlt.
- Die Gruppenstärke fällt unter die Mindestgruppenstärke.
Art der Betreuung
1. Die Betreuung findet in Räumen der Grundschule Hellweg statt.
2. Die Kinder haben die Möglichkeit, mitgebrachtes Frühstück und Getränke zu
verzehren.
3. Den Kindern steht Spielmaterial zur Verfügung. Sie werden bei ihrem Spiel
beaufsichtigt.

Die o. a. Vertragsbedingungen über den Besuch meines/ unseres Kindes in der
Betreuungsgruppe der Grundschule Hellweg erkenne ich/ erkennen wir an.
Soest, den _____________________

_____________________________
(Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten)

Soest, den _____________________

_____________________________
(Unterschrift der Schulleiterin)

Lastschrift-Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich bis auf Widerruf,
den monatlichen Beitrag für die Betreuung meines Kindes von meinem Konto
IBAN ____________________________________________ BIC_______________
abzubuchen.
___________________________________________________________________
(Name, Vorname, Anschrift)

Soest, den __________________

_______________________________
(Unterschrift)

