
B e t r e u u n g s v e r t r a g
für die Teilnahme an der Betreuungsmaßnahme „Schule von acht bis eins (8 - 1)“

für das Schuljahr 2020/2021
Bitte ausfüllen und zusammen mit dem SEPA-Basis-Lastschriftmandat einreichen.

(Das SEPA-Lastschriftmandat ist nicht erforderlich, wenn es bereits vorliegt.)

Name der Schule: Grundschule Marienmünster Klasse in 2020/2021

Für (Name, Vorname des Kindes): Geburtsdatum:

Das Kind lebt bei  den Eltern  den Pflegeeltern  der Mutter  dem Vater  sonstige__________________

Eltern/
Erziehungsberechtigte Mutter Vater

Familienname

Vorname

Anschrift

E-Mail

Telefonnummer

Elternbeitrag

Die Stadt Marienmünster erhebt für die Teilnahme an den Betreuungsmaßnahmen auf Grundlage der Satzung über die
Erhebung von Elternbeiträgen für die Teilnahme von Schülerinnen und Schülern an der städtischen
Betreuungsmaßnahme „Schule von acht bis eins“ und an der „Offenen Ganztagsschule“ an der Grundschule
der Stadt Marienmünster vom 25.06.2015 in der jeweils gültigen Fassung, Elternbeiträge.
Der Elternbeitrag wird im Schuljahr 2020/21 einkommensunabhängig erhoben und beträgt 30,00 € je Monat und Kind.

Die Beiträge werden vom Hauptamt der Stadt Marienmünster mit einem Leistungsbescheid festgesetzt.

Die Informationen auf der Rückseite sind Bestandteil des Vertrages.

X_______________________________________________
Eltern/Erziehungsberechtigte (Unterschrift, Datum)

_________________________________________ ________________________________________

Stadt Marienmünster (Unterschrift, Datum) Träger der Maßnahme, AWO Höxter e.V. (Unterschrift, Datum)



Stadt Marienmünster
Hauptamt

Elterninformation „Schule acht bis eins (8 – 1)“

Das Betreuungsangebot „Schule acht bis eins (8 - 1)“ wird an der Grundschule Marienmünster angeboten. Träger
der Maßnahmen ist die AWO Kreisverband Höxter e.V.

Angebotsumfang
- An allen Unterrichtstagen findet die Frühbetreuung von 7:30 – 8:00 Uhr und die gesicherte Betreuung

von 12:00 – 13:30 Uhr statt.
- Die außerunterrichtliche Betreuungsmaßnahme gilt als schulische Veranstaltung.
- Die Betreuung beinhaltet keine Hausaufgabenbetreuung, sondern erstreckt sich auf spielerische

Aktivitäten, Kreativangebote u. ä.
- Eine Betreuung in den Ferien ist nicht Inhalt des vereinbarten Angebotes.

- Der Schülerbusverkehr richtet sich nach den regulären Unterrichtszeiten. Für die Rückfahrt der an der
Betreuungsmaßnahme beteiligten Kinder können keine zusätzlichen Busse eingesetzt werden, daher ist der
Rücktransport im Bedarfsfall privat zu regeln.

Aufnahme/Anmeldungen/Abmeldungen
- Der Eingang der Anmeldung beim Hauptamt der Stadt Marienmünster ist maßgeblich für die Platzvergabe.

Mit entsprechender Unterzeichnung aller Vertragspartner erfolgt die Platzvergabe durch den Abschluss
eines Betreuungsvertrages.

- Anmeldefrist ist der 1. März eines jeden Jahres für das kommende Schuljahr. Für jedes weitere Schuljahr ist
eine erneute Anmeldung erforderlich.

- Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Teilnahme. Die Teilnahme ist freiwillig. Mit der
Vertragsunterzeichnung ist die Teilnahme für die Dauer eines Schuljahres bindend. Eine tägliche
Teilnahme ist nicht erforderlich.

- Schriftliche Abmeldungen sind nur in begründeten Ausnahmefällen möglich.
- Ein Schulkind kann von der Teilnahme ausgeschlossen werden, wenn der Elternbeitrag trotz 2-facher

Mahnung nicht gezahlt wird, das Verhalten des Schulkindes einen weiteren Verbleib nicht zulässt, an der
Maßnahme nicht regelmäßig teilnimmt oder die erforderliche Zusammenarbeit mit den
Eltern/Erziehungsberechtigten von diesen nicht mehr möglich gemacht wird.

Elternbeitrag

- Die Beiträge werden für die Dauer eines Schuljahres (01.08. - 31.07. des Folgejahres) in 12 gleichen
Monatsraten jeweils zum 1. des Monats erhoben. Die Beitragspflicht wird durch die Schließungszeiten (z.
B. an unterrichtsfreien Tagen und in den Ferien) und durch evtl. Krankheitszeiten des Kindes nicht berührt.

- Der Elternbeitrag wird mittels Lastschriftverfahren eingezogen. Mit der Anmeldung ist das SEPA-Basis-
Lastschriftmandat vorzulegen. Betreuungsverträge werden nur geschlossen, wenn Anmeldung und SEPA-
Basis-Lastschriftmandat für das Lastschriftverfahren vorliegen. Sollten Sie nicht am Lastschriftverfahren
teilnehmen, reichen Sie bitte eine schriftliche Bestätigung über die Einrichtung eines Dauerauftrages ein.

- Das Angebot einer Mittagsverpflegung, sowie die Kühlung oder Erwärmung selbst mitgebrachter Speisen,
ist nicht Inhalt des Angebotes. Sie haben die Möglichkeit, Ihrem Kind/Ihren Kindern bei Bedarf eine
zusätzliche geeignete Pausenspeise für den längeren Zeitraum mitzugeben.


