
Betreuungsvertrag  

zwischen dem  

 
  

Förderkreis Meisenburgschule e.V.  

und  
 

 

Name, Vorname (Mutter):  ____________________________________________________ 
 
Name, Vorname (Vater):  ____________________________________________________ 
 
Name(n) Kinder (er):  ____________      _______________       _______________ 
 
Klasse(n):    ____________      _______________       _______________ 
 
Anschrift:    ____________________________________________________ 
 
Telefon (Festnetz):   ____________________________________________________ 
 
Telefon (mobil):   ____________________________________________________ 
 
E-Mail:    ____________________________________________________ 
 
 
Benachrichtigung im Notfall: ____________________________________________________ 
 
    ____________________________________________________ 
 
 
 
 

§1 

Die Kinder werden an regulären Schultagen von 08.00 Uhr bis 14.00 Uhr in den laut ihres 

Stundenplanes unterrichtsfreien Zeiten in der Schule von qualifiziertem Personal betreut.  

Während der Betreuungszeiten wird ein pädagogisch sinnvolles Beschäftigungsprogramm 

angeboten. Dieses soll insbesondere die soziale Kompetenz der Kinder fördern. Eine 

Hausaufgabenbetreuung ist jedoch nicht gewährleistet.  

§2 

Die Anmeldung zur Betreuung erfolgt für jeweils ein Schulhalbjahr.  

Die Betreuungstage werden grundsätzlich in § 9 vereinbart, können jedoch nach Absprache 

modifiziert werden.  



Die pro angemeldetem Kind zu entrichtenden wöchentlichen Beiträge belaufen sich auf 14,00 

€/Monat für jeden in § 9 vereinbarten Betreuungstag. Ein Geschwisterrabatt wird nicht 

gewährt. Die Beiträge werden im Lastschriftverfahren (Anlage 1) pro Quartal in der 1. Woche 

des Folgemonats abgebucht. Die Erziehungsberechtigten sind verpflichtet, eine 

entsprechende Einziehungsermächtigung zu erteilen.  

Sofern Plätze in der Gruppe frei sind, können Gastkinder für 5,00 € pro Tag in die Betreuung 

aufgenommen werden. Diese Beiträge sind in bar beim Betreuungsteam zu entrichten.  

§3 

Die Kinder werden in der Meisenburgschule betreut.  

§4 

Die Kinder können von 12.35 Uhr bis 14.00 Uhr abgeholt werden bzw. die Schule 

selbstständig verlassen. Für den Heimweg sind die Erziehungsberechtigten allein 

verantwortlich. Der Schulbus steht den Kindern wie üblich zur Verfügung.  

§5 

Der Verein haftet uneingeschränkt für vorsätzliche und grob fahrlässige Pflichtverletzungen. 

Zudem haftet er uneingeschränkt im Falle einer schuldhaften – also auch lediglich leicht 

fahrlässig verursachten – Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Der 

Verein haftet ferner im Falle einer leicht fahrlässigen Verletzung vertragswesentlicher 

Pflichten, wobei seine Haftung hierbei auf die vertragstypischen und vorhersehbaren Schäden 

beschränkt ist. Im Übrigen ist eine Haftung des Vereins ausgeschlossen.  

§6 

Der Vertrag kann jeweils zum Quartalssende schriftlich gekündigt werden. Er endet 

automatisch mit dem Abgang von der Schule.  

§7 

Die Mitgliedschaft im Förderkreis Meisenburgschule e.V. ist Voraussetzung für das 

Zustandekommen dieses Vertrages. Diese Mitgliedschaft und dessen Kündigung werden 

separat in einem eigenen Vertrag geregelt.  



§8 

Die Erziehungsberechtigten sind damit einverstanden, dass die von ihnen mitgeteilten 

personenbezogenen Daten für vereinsinterne Zwecke gespeichert und verarbeitet 

werden. 

§9 

Vereinbarte Betreuungstage:  

 
 

Für den Träger:      Die Erziehungsberechtigten:  
 
 
 
__________________________________       ___________________________________ 
Ort, Datum       Ort, Datum  
 
 
 
 
 
__________________________________      ___________________________________ 
Förderkreis Meisenburgschule e.V.   Unterschrift  

Montag  Dienstag  Mittwoch  Donnerstag  Freitag  

     



 

 Anlage 1  

Name und Anschrift des Zahlungsempfängers  

Förderkreis Meisenburgschule e.V. 

Meisenburgstrasse 57  

45133 Essen  

Name und Anschrift des Kontoinhabers  

......................................................................  

......................................................................  

......................................................................  

Hiermit ermächtige(n) ich / wir Sie widerruflich, die von mir / uns zu entrichtenden 

Zahlungen wegen der  

 
Betreuung 8-14 an der Meisenburgschule 

 
 
bei Fälligkeit zu Lasten meines / unseres Kontos mit der  

Konto-Nr./IBAN:  .................................................................... 

BLZ./BIC   ............................................................  

Bei: .................................................................................................................................... 
 (genaue Bezeichnung des kontoführenden Kreditinstitutes)  

 

durch Lastschrift einzuziehen.  

 

Wenn mein / unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens der 

kontoführenden Stelle keine Verpflichtung zur Einlösung.  

 

Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen.  

 

 

............................................. ................................................................................  

(Ort, Datum)    (Unterschrift/en)  
 


