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*freiwillige Angabe 

Betreuungsvertrag/Beitrittserklärung 
 
Hiermit melde ich mein Kind/meine Kinder zur Teilnahme an der Betreuungsmaßnahme „Übermittagsbetreuung“ für 
das Schuljahr _____________________ an und trete gleichzeitig dem „Verein zur Betreuung von Kindern der 
Grundschule Rahden e.V.“ bei. 

 
__________________________________________________________________________________ 
Name des Kindes/der Kinder 
 
______________________________________ 
Klasse (soweit bekannt) 

 
__________________________________________________________________________________ 
Name, Vorname des/der Erziehungsberechtigten 

 
__________________________________________________________________________________ 
Anschrift 

 
______________________________________  _____________________________________ 
Telefon       E-Mail-Adresse* 

 
Mit der Unterschrift erkenne ich die Satzung des Vereins an. Ferner erkenne ich die Verbindlichkeit der Anmeldung 
für das gesamte Schuljahr und die daraus resultierenden Verpflichtungen an. 

 
_________________________________  _____________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift des/der Antragsteller/in 
 

Bankeinzugsermächtigung 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Mitgliedsbeitrag jährlich/das Betreuungsentgelt monatlich durch den Verein 
von meinem Konto abgebucht wird. 

Kontoinhaber   _______________________________________________________________ 

IBAN   _______________________________________________________________ 

BIC   _______________________________________________________________ 

Bankinstitut  _______________________________________________________________ 

Monatsbeitrag  _______30,00€_____________  Jahresbeitrag ______10,00€________ 

 
Mit meiner Unterschrift erkenne ich an, dass ich für Kosten rechtspflichtig bin, die durch unberechtigte Stornierung 
einer Abbuchung entstehen. 

 
________________________________   _____________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift Kontoinhaber 
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Einwilligung zum Datenschutz 

 

 

Die Hinweise zum Datenschutz habe ich zur Kenntnis genommen und willige den Informationen zum Datenschutz 
ein. 

 

Diese Einwilligung ist freiwillig. Sie kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft teilweise oder vollständig widerrufen 
werden.  

 

 

____________________________________   ____________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift 
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Erläuterungen zum Betreuungsvertrag/zur Beitrittserklärung 

 
1. Zweck des Vertrages 

Durch den Vertrag soll die Betreuung des Kindes in den Randstunden sichergestellt werden. Der 
Erziehungsberechtigte/die Erziehungsberechtigten melden ihr Kind hiermit verbindlich an. 

2. Zustandekommen des Vertrages 

Die Anmeldung sollte zu den Schulanmeldeterminen im Sekretariat erfolgen. Da die Kündigungsfrist der 30.04 eines 
jeden Jahres ist, können die Platzzusagen erst Anfang Mai versandt werden. 

Erst durch die Platzzusage kommt der Vertrag abschließend zustande. 

Die Zusage erfolgt schriftlich. 

 

Unsere Gruppengröße ist begrenzt auf 40 Kinder. Geschwisterkinder werden bevorzugt behandelt. Sollten die Plätze 
aufgrund der Vielzahl von Anmeldungen nicht ausreichend sein, werden die Plätze durch den Vorstand des 
Betreuungsvereins ausgelost, um eine gerechte Platzvergabe möglichst unbürokratisch zu ermöglichen. Wir sind 
bemüht, jedem Kind einen Platz zur Verfügung zu stellen. Sollte ein Losverfahren zum Tragen kommen, besteht für 
alle, die nicht berücksichtigt werden können, die Möglichkeit sich auf eine Warteliste setzen zu lassen.  

 

3. Dauer des Vertrages 

Der Vertrag wird zunächst nur für die Dauer eines Jahres erworben. Er verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, 
sofern er nicht rechtzeitig gekündigt wurde. Er erlischt ohne besondere Kündigung, wenn das Kind die Schule verlässt 
oder die Betreuungsmaßnahme von einem anderen Träger übernommen wird.  

Eine Mitgliedschaft im Verein zur Betreuung von Kindern der Grundschule Rahden e.V. ist notwendig. 

 

4. Umfang der Betreuung 

Die Betreuung erfolgt an Unterrichtstagen in der Zeit von 11.30 Uhr bis 13.10 Uhr in den Räumlichkeiten der 
Betreuung.  

Für angemeldeten Kinder bieten wir eine Betreuung in den Ferien an. Sie findet von 7.40 Uhr bis 13.10 Uhr in den 
Räumlichkeiten der Betreuung statt. 

Betreut wird in den Oster-, Sommer- und Herbstferien, jeweils in der ersten Hälfte der Ferienzeit, sowie an 
Brückentagen (außer an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen) und an Tagen, an denen ganztägige 
Fortbildungsveranstaltungen u. ä. stattfinden.  

 

5. Zahlungspflicht 

Der Erziehungsberechtigte zahlt für die Möglichkeit der Teilnahme des Kindes an der Betreuungsmaße monatlich 
einen Beitrag in Höhe von 30,00€, sowie einmal jährlich einen Mitgliedsbeitrag in Höhe von 10,00€. 

Die Beiträge werden monatlich, bzw. einmal jährlich vom Verein zur Betreuung von Kindern der Grundschule Rahden 
e.V. eingezogen. 
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6. Kündigung 

Der Vertrag wird zunächst nur für die Dauer eines Jahres erworben. Er verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, 
sofern nicht spätestens zum 30.04 gekündigt wurde. Die Kündigung muss dem Vorstand schriftlich mitgeteilt 
werden. Er erlischt ohne besondere Kündigung, wenn das Kind die Schule verlässt oder die Betreuungsmaßnahme 
von einem anderen Träger übernommen wird. (siehe auch Satzung §10). 

 

7. Versicherungsverhältnisse 

Die Vertragsparteien gehen davon aus, dass die Randstundenbetreuung als Schulveranstaltung anerkannt ist und 
deshalb unter den Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung fällt. Sollte dies nicht der Fall sein, schließt der Verein 
zur Betreuung von Kindern der Grundschule Rahden e. V. seine Haftung soweit aus, als dies gesetzlich zulässig ist. 

 

8. Schlussbestimmungen 
Die Satzung findet analog Anwendung und hat Gültigkeit. 
Die Satzung ist einzusehen auf den Internetseiten der Grundschule Rahden oder kann in der Betreuung zu den 
Öffnungszeiten eingesehen werden. 
 
Für den Fall, dass einzelne Bestimmungen dieses Vertrages aus irgendeinem Grund rechtsunwirksam sind, wird 
dadurch die Gültigkeit der übrigen Vertragsbestimmungen, insbesondere der Satzung, nicht berührt. Die unwirksame 
Vereinbarung ist vielmehr in eine gesetzlich zulässige so zu ändern, wie es dem Sinn und dem Zweck des Vertrages 
entspricht. 
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Veröffentlichung von Fotos 

 

Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen von Veranstaltungen (Weihnachtsfeier, 
Sommerausflug, Jubiläum) Fotos von meinem Kind/meinen Kindern angefertigt werden 
dürfen und diese an die Mitglieder des Vereins – insbesondere als Abschiedsgeschenk für 
Abgänger-Kinder - ausgehändigt werden dürfen.  

 

 

Einverstanden „JA“      Einverstanden „NEIN“  

 

Ich bin damit einverstanden, dass die Fotos, die im Rahmen von Veranstaltungen 
(Weihnachtsfeier, Sommerausflug, Jubiläum) von der Betreuung oder vom Schulleiter 
während der Betreuungszeit gefertigt werden, auf den Internetseiten der Grundschule 
Rahden veröffentlicht werden dürfen. 

 

 

Einverstanden „JA“      Einverstanden „NEIN“  

 

 

Eine Weiterleitung an Dritte erfolgt nicht. 

Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand, der Veröffentlichung von 
Einzelfotos und persönlichen Daten widersprechen kann. In diesem Fall wird die 
Übermittlung, bzw. das Anfertigen von Fotos, unverzüglich für die Zukunft eingestellt.  

 

______________________________   ____________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

 

 

Hinweis: Sollten Sie nicht einwilligen, werden künftig auf den oben genannten 
Veranstaltungen keinerlei Fotos mehr gefertigt werden dürfen. 


