AUFNAHMEVERTRAG (ANMELDUNG ZUR MITTAGSBETREUUNG)
ab ………………………
(Monat / Jahr)

Frau/Herr: ……………………………………………………

Vorname: …………………………..

Straße:
……………………………………………………………………………………………………………………
PLZ, Ort:
……………………………………………………………………………………………………………………
Telefon privat: (………… ) ………………………………. Fax: (…………) ………………………………
Telefon beruflich: (………….) …………………………..

Fax: (………….) ……………………………...

schließt für ihr/sein Kind ……………………………………….., geb. am ………………………………….
mit dem Markt Rennertshofen (Träger der Mittagsbetreuung) folgenden Vertrag:
1. Die Mittagsbetreuung findet an allen Schultagen statt und beginnt frühestens um 11.00 Uhr. Sie
endet spätestens um 13.00 Uhr.
2. Das oben genannte Kind wird für das gesamte Schuljahr………………... in die Mittagsbetreuung
der Volksschule Rennertshofen, täglich vom Unterrichtsende bis max. 13.00 Uhr, aufgenommen.
Die Betreuung erfolgt durch geeignetes Personal.
Art und Umfang der Mittagsbetreuung bestimmt allein der Markt Rennertshofen als Träger der
Mittagsbetreuung.
Für mittagsbetreute Kinder (Schüler) wird kein eigenständiger Schülerbeförderungsanspruch
begründet.
Für Kinder (Schüler), die die Mittagsbetreuung bis 13.00 Uhr nutzen, besteht folglich kein Beförderungsanspruch.
Hinweis: Ein Beförderungsanspruch besteht nur im Rahmen der allgemeinen Schülerbeförderungspflicht
und diesbezüglich für mittagsbetreute Kinder (Schüler) nur einmalig um 12.00 Uhr oder 12.45 Uhr, je nach
endgültigem Schülerbeförderungsplan.

3. Im Falle einer Abwesenheit/Erkrankung des Kindes wird die Volksschule Rennertshofen von den
Eltern rechtzeitig benachrichtigt.
4. Für die Betreuung eines Kindes im oben genannten Zeitraum wird eine monatliche Gebühr erhoben. Für Teilmonate ist die volle Monatsgebühr zu entrichten; dies gilt nicht für die „Einzelbetreuung“ (s. Ziff. c).
Diese beträgt für den Betreuungszeitraum (………………………):
a) bis einschl. 5,00 Stunden pro Woche:
b) ab 5,00 Stunden pro Woche:

19,00 €
29,00 €

c) „Einzelbetreuung“ (11.00 Uhr bis spätestens 13.00 Uhr):
Die „Einzelbetreuung“ kann nur max. 2 mal pro Monat mit je 2,0 Betreuungsstunden beansprucht
werden.
Die Betreuungsgebühr beträgt in diesem Fall pro Betreuungstag für bis zu 2,0 Std.: 4,60 €
Diese Gebühr ist zum ersten des jeweiligen Monats zu entrichten.
5. Ich melde mein Kind (Schüler) für den Betreuungszeitraum a)
* Zutreffendes ankreuzen.

□* b) □* oder c) □* an.
b.w.

6. Dieser Vertrag gilt nur für das Schuljahr …………………….. .
Die Betreuung beginnt am …………………………………… .
Der Vertrag kann jeweils zum Ablauf eines Monats mit einer Frist von 7 Tagen gekündigt werden.
Die Kündigung bedarf der Schriftform.
Dieser Vertrag wird nur dann wirksam, wenn mindestens zwölf Kinder (Schüler) für die entsprechende Gruppe angemeldet werden.
7. Bei Zahlungsverzug ist der Markt Rennertshofen berechtigt, die weitere Aufnahme (Betreuung)
des Kindes (Schülers) zu verweigern und den Vertrag fristlos zu kündigen.
Eine Erstattung der geleisteten Monatsgebühr (vgl. Ziffer 4) erfolgt nicht.
8. Lastschriftverfahren:
Hiermit ermächtige/n ich/wir den Markt Rennertshofen widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden Zahlungen ab September …………….. bei Fälligkeit zu Lasten meines/unseres Girokontos
durch Lastschrift einzuziehen.

Kontoinhaber:

…………………………………………………………

Name der Bank:

…………………………………………………………

IBAN:

…………………………………………………………

BIC:

…………………………………………………………

Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstitutes keine Verpflichtung zur Einlösung.
Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen.
Rennertshofen, den ………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………

Unterschrift/en des/r Erziehungsberechtigten

Hirschbeck, 1. Bürgermeister

