Hinweis zur geschlechtergerechten Formulierung:
wendet. Es sind aber alle Geschlechter gemeint. Die Parteien des Betreuungsvertrages werden im Folgenden Betreiber und
Vertragspartner genannt.

Allgemeine Gesch
am Standort Elsenztalschule Bammental

(1) Der Betreiber bietet am Standort Elsenztalschule Bammental eine Schulkindbetreuung an. Sie

(2) Die Betreuung nach Absatz 1 wird in zeitlichen Modulen angeboten und umfasst ab einem bestimmten zeitlichen Umfang auch ein Mittagstischangebot. Aus organisatorischen oder wirtschaftlichen
stimmte Anzahl von
Schultagen pro Woche begrenzt werden.

tragspartnern werden.
1
Anmeldeverfahren, Vertragsschluss, Vertragslaufzeit
(1) Die Anmeldung erfolgt zeitgleich mit der Anmeldung zum Schulbesuch an der Elsenztalschule.
(2) Der Vertragsschluss und der Bestand des Vertrages setzen den Besuch der Elsenztalschule
(3) Der Betreuungsvertrag kommt nicht zwischen dem betreuten
und dem Betreiber zustande, sondern direkt zwischen den Vertragspartnern und dem Betreiber. Vertragspartner wird, wer die
Anmeldung unterschreibt.
(4) Der Vertrag beginnt mit dem ersten Unterrichtstag nach den Sommerferien
am ersten Schultag nach der Einschulung
unter anderem

(1) Der Betreuungsvertrag kann von den Vertragspartnern unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen zum Quartalsende ordentlich
(2) Der Betreiber kann den Vertrag im Umfang von einzelnen Betreuungsmodulen mit einer Frist von
vier Wochen zum Monatsende teilweise
Teilnehmerzahl im Laufe des Schuljahres
unterschritten wird oder eine Weiter
(3) Der Betreiber kann den Vertrag mit einer Frist von vier Wochen zum Monatsende ordentlich schrift(4) Der Vertrag endet
men ist
1. nach dem letzten Unterrichtstag vor den Sommerferien des Kalenderjahres, in dem
Gemeinde
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Bammental stehende Grundschule erfolgt,
2. zum Monatsende, wenn
die Grundschule aus
dauerhaft verlassen hat,
3. im Falle der Anordnung eines vollziehbaren
Schu
Baden(5) Eine Erweiterung oder Reduzierung des Leistungsumfangs (
Frist von 14 Tagen zum Monatsende

Absatz 1, Absatz 2) kann mit einer
vorhanden ist, wird der bestehende

Vertrag zum
(6)
(7) Die Buchung der

Kernzeit
gt werden.

Leistungspflichten, Benutzungszeiten
(1) Die Vertragspartner haben mit Vertragsschluss einen Anspruch auf Betreuung des im Vertrag geim Umfang der gebuchten Zeitmodule
. An schulfreien
Tagen (z. B. am
, an beweglichen Ferientagen und in Ferien) findet keine Betreuung statt.
(2) Die buchbaren schulstandortspezifischen Betreuungsmodule ergeben sich aus der Anlage.
(3) Ab einer Buchung eines bestimmten Betreuungszeitraums nach dem Unterricht ist ein warmes
Mittagessen enthalten.
(z.
de hiervon Abweichendes gesondert vereinbaren.
(4)
eine Verpflichtung des Betreibers zur Gabe von Medikamenten oder Injektionen. Individualvertraglich kann hiervon Abweichendes vereinbart werden.

Betreuungsangebots,
zeitweiliges Entfallen der Leistungspflicht
(1) Der Betreiber kann das Betreuungsangebot aus besonderem Anlass - z.B. wegen Erkrankung des
Personals oder besonderer dienstlicher Belange (z. B. Personalversammlungen) - tageweise oder
stu
Vertragspartner
gehend unterrichtet.

(3) Bei einzelnen Ver

des Betreuungs- und Essensentgelts nach
hiervon rechtzeitig unterrichtet.

der Vertragspartner
te ausschliet zur Entrichtung
bleibt bestehen. Die Vertragspartner werden

s gilt, wenn nach den Vorgaben
oder nur mit Zustimmung des Gesundheitsamts betreten/benutzen darf und im letzteren Fall diese
Zustimmung nicht vorliegt.

Seite 2 von 6

5
Betreuungsentgelt,
(1) Die Vertragspartner sind
verpflichtet, an den Betreiber ein monatliches Betreuungsentgelt
e jeweils gebuchten Zeitmodule zu zahlen.
des Betreuungsentgelts ist der Anlage zu entnehmen.
(2) Die Reduzierung des Betreuungsentgelts um
schwister das Betreuungsangebot volle Monate kostenpflichtig besuchen.
Entgeltes.
(3) Der Betreiber hat ein einseitiges Entgeltanpassungsrecht.
folgenden Kalendermonats, sofern der Betreiber keine

festlegt. Die Vertrags-

einsehbar unter www.paed-aktiv.de.
(4) Das Betreuungsentgelt
Monate August und September sind entgeltfrei.

ist

zehn Monate im Jahr zu zahlen. Die

(5) Das monatliche Betreuungsentgelt wird jeweils am Ersten
stand kann zu
Abs. 3
3
Entgelte treffen.
(6) Der Verzug und die Verzugsfolgen richten sich nach den gesetzlichen Regelungen.
(7) Der Betreiber kann eine bestehende Lastschrift
erfolglos war, er den Vertragspartner der Lastschriftabrede

ein Abbuchungsversuch
rgen und

(1) Ab einem bestimmten Betreuungs
sensentgelt, laut Anlage,
etwas Abweichendes vereinbart.

ches Es3 Absatz 3

(2
Vertragspartner dies rechtzeitig vorher an, so wird das anteilige auf
ist eine schriftliche Anzeige bei der Leitung der Betreuungsangebote vor Beginn des betreffenden
Zeitraums.
(3) Legen die Vertragspartner
leistungen vor und werden diese Leistungen an den Betreiber bezahlt,
raum der Bescheide das Essensentgelt.. Dies gilt f
scheides.
(4)

- und Teilhabee des entsprechenden Be-

Absatz 3 bis 7
7
Sonstige Pflichten der Vertragspartner

(1) Die Vertragspartner
Betreuungszeit alleine nach Hause gehen kann oder ob und von wem er abgeholt wird. Die Vertragspartner
erweitern oder
mitzuteilen und der Nachhauseweg zu organisieren. Die Aufsichtspflicht des Betreibers endet mit Ab-
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lauf der vereinbarten Betreuungszeit. Sol
telefonisch mitzuteion anderen Erwachsenen als den Vertragspartnern oder den sonst allgemein Abholberechtigten abgeholt wird.
(2) Bei Krankheit
Vertragspartnern beim Betreiber bereits am ersten Tage des Fernbleibens zu entschuldigen. Unentschuldigtes Fehlen ist ein Versto
digungsgrund sein
kann.
(3)
ngsangebote muss
frei von ansteckenden Krankheiten
und akuten Beschwerden sein, so dass er in der Lage ist, am Betreuungsangebot aktiv teilzunehmen.
Vertragspartner verpflichtet,
zeitnah abzuholen bzw. dessen Abholung zu veranlassen.
(4) Die Regelungen des Infektionsschutzgesetzes kommen in vollem Umfang in den Einrichtungen zur
schaftseinrichtungen enthalten.
Die Vertragspartner haben zu Begi
zu unterschreiben und ihre Mitteilungs
Vertragspartner
IfSG genann

5 IfSG
34 Abs. 1 bis 3 IfSG gesundheitlidie Einrichtung nicht besuchen.

(5) Die Vertragspartner sind zur Mitwirkung verpflichtet. Alle Angaben
formular sind
ten sind
zuteilen. Die Vertragspartner haben
nummer anzugebe
8
Pflichten der
(1
nen Verhaltensregeln zu beachten:

insbesondere die im Anmeldedem Betreiber eine Telefon-

er
folgende allgemei-

Kein
verletzt
Einrichtungs- und
pfleglich behandelt und nicht

.
B. Mobiliar, Spielsachen, Geschirr) werden

(2)

- und beim Verlassen der Einrichtung (zum
oder vor dem

Nachhausegehen) abzumelden.
9
Zusammenarbeit und Kommunikation, Elternbeirat
(1) Die Vertragsparteien verpflichten sich zur vertrauensvollen Zusammenarbeit und tragen bei Be(2) Wenn die Vertragspartner

Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG)
nd Soziales am Standort ein

Elternbeirat
10
Haftung
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haftet der Betreiber nach den gesetzlichen Bestimmungen.
Vorschriften.
(4) Vertragspartner
Vertragspartner oder
stehen haben.

tnis zu Dritten einzu11
Aufsichtspflicht
des Betreibers die Aufsichtspflicht.

(2) Sie beginnt mit Beginn der vereinbarten Betreuungszeit
Einrichtung und endet
mit dem Ende der vereinbarten Betreuungszeit.
rend
den vereinbarten Betreuungszeiten mit Einwilligung der Vertragspartner an einem
schulischen oder externen Angebot (z.B. Sport, Musik) teilnimmt. Die Aufsichtspflicht endet in diesem
an de
zu sein hat.
einer angemessenen Wartefrist zumutbare
Ver-

Nachfo
tragspartner zu informieren.
(3) Entfernt sich ein

tung, haftet der
schuldhafter Aufsichtspflichtverletzung des Betreuungspersonals.

Datenschutz
Vertragspartner statt.
(2) Es gelten die datenschutzrechtlichen Vorschriften in Bezug auf die Verarbeitung der Daten des
Aufnahmevertrags und auch auf sonst bekannt gewordene personenbezogenen Daten.
13
Sonstige Bestimmungen
ist Heidelberg.
(2) Sollt

(3) Individualvertraglich und schrift
Abweichendes vereinbart werden.

diesen Allgemeinen Ge-

(4) We
Vertragspartnern
zusenden und auf das Widerspruchsrecht, die Widerspruchsfrist und die Folgen eines fehlenden Widerspruchs hinzuweisen. Wenn die Vertragspartner
gen nicht innerhalb von sechs
treuungsvertrag einbezogen sind.
Anlage:
Betreuungsentgelte

Zeitmodulen

Seite 5 von 6

