
Förderverein der Grundschule Fellinghausen 
in Kreuztal 

 

                                                                                                       

Anmeldung zur Betreuung 13 Plus 

Hiermit melde(n) ich / wir 

Name  

Vorname  

Straße  

PLZ / Ort  

Tel. (p)  

Tel. (g)  

E-Mail  

mein / unser Kind 

Name  

Vorname  

Geb.-tag  

Klasse  

 

ab dem ________________________ verbindlich zur  

Betreuung 13 Plus (7.00 Uhr bis 15.30 Uhr)  an der Grundschule Fellinghausen an.  

Beiträge: 

 Für die Betreuung 13 Plus beträgt das Betreuungsentgelt 50,00 € pro Monat. 

Das Entgelt wird durchgehend für das ganze Schuljahr (1. August – 31. Juli) erhoben.  . 

Geschwisterkinder erhalten einen Rabatt von 5,00 €/Monat. 

 

Der Förderverein der Grundschule Fellinghausen ist Träger der Betreuung. Ihre Mitgliedschaft im För-

derverein wäre daher wünschenswert. 
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Einzugsermächtigung   

Hiermit ermächtige(n) ich / wir den Schul- und Förderverein der Gemeinschaftsgrundschule 

Kreuztal-Fellinghausen, die fälligen Betreuungsgebühren per Lastschriftverfahren einzuziehen. 

Konto-Nr.  

BLZ  

Name und Sitz des Kreditinstituts  

IBAN     _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _    

BIC       _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Konto-Inhaber 
(falls abweichend vom Erziehungsberechtigten) 

 

Ort, Datum  

Unterschrift  

 

Hinweise 

 Grundlage der Betreuung sind die „Allgemeinen Bedingungen für die Betreuung an der 

Grundschule Fellinghausen“ in der jeweils gültigen Fassung 

 Der Betreuungsvertrag ist erst dann geschlossen, wenn der Schul- und Förderverein der Ge-

meinschaftsgrundschule Kreuztal-Fellinghausen die Anmeldung schriftlich bestätigt. 

 Die Anmeldung verpflichtet zur Teilnahme. Wenn das Kind aus besonderem Grund nach 

Unterrichtsschluss nach Hause gehen soll, ist eine besondere schriftliche Mitteilung erforder-

lich. Die Betreuung wird eingerichtet für das laufende Schuljahr. 

 Eine Erhöhung der Betreuungsbeiträge muss dann erfolgen, wenn die Zahl der zur Betreuung 

angemeldeten Kinder deutlich zurückgeht. In diesem Fall erfolgt eine rechtzeitige schriftliche 

Benachrichtigung 

 Ein Rechtsanspruch auf Betreuung besteht nicht. 

.  

Die in Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis anfallenden personenbezogenen Daten wer-

den nach den Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) zweckbezogen verarbeitet 

und genutzt (s. Allgemeine Bedingungen für die Betreuung an der Gemeinschaftsgrund-

schule Fellinghausen in Kreuztal: § 12 Datenschutz) 
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Ergänzende Angaben zur Betreuung 

Bitte folgende Angaben ergänzen bzw. die gewünschten Zeiten ankreuzen oder eintragen. 

Änderungen der angegebenen Betreuungszeiten sind jederzeit möglich und sollten dann schrift-

lich - evtl. mit neuem Formular - bekannt gegeben werden. 

 

 

 

Unser/mein Kind ____________________________________ Klasse:_______ 

 

soll ab dem ________________________________ regelmäßig betreut werden: 

 

O - täglich 

O - nur montags / dienstags / mittwochs / donnerstags / freitags 

     (nicht gewünschte Tage streichen) 

 

in der unterrichtsfreien Zeit von 

 

O - 7.50 Uhr - 15.30 Uhr          O - 7.00 Uhr - 15.30 Uhr 

O - nur mittags nach dem Schulunterricht bis 15.30 Uhr 

 

Individueller Betreuungsplan: 

Montag Dienstag Mittwoch  Donnerstag Freitag 

     

 

und 

            O - geht danach alleine nach Hause 

O - wird von ____________________________________abgeholt. 

 

Im Bedarfsfalle ist / sind (während der Betreuungszeiten) telefonisch zu erreichen 

 

1. : ____________________________________ Tel. Nr.____________________ 

 

2. : ____________________________________ Tel. Nr.____________________ 

 

Datum: ______________ Unterschrift: ____________________________ 

 

Falls Ihr Kind ausnahmsweise an einem bzw. einigen Tagen nicht, oder zu anderen als den an-

gegebenen Zeiten betreut werden und somit früher oder später als vorgesehen nach Hause ge-

hen / fahren soll, geben Sie Ihrem Kind bitte an diesem Tag oder am Vortag eine kurze schrift-

liche Mitteilung mit in die Schule, die es dann bei der Lehrerin / beim Lehrer abgeben kann. 
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 Betreuungsbedarf – Fragebogen für Eltern 

(Betreuung bis 15.30 Uhr) 

Name des Kindes:  ________________________________________________ 

Name der Mutter:   ________________________________________________ 

Name des Vaters:   ________________________________________________ 

Adresse _________________________________________________________ 

Die Anzahl der Plätze in unserer Betreuung ist beschränkt. 

Daher müssen wir bei der Vergabe der Betreuungsplätze den tatsächlichen Betreu-

ungsbedarf berücksichtigen. 

Wir bitten Sie, die unten aufgeführten Angaben wahrheitsgemäß zu beantworten 

und uns über Veränderungen zu informieren. Sollten wir im Laufe der Grund-

schulzeit Ihres Kindes feststellen, dass die Kriterien für die Aufnahme nicht mehr 

zutreffen, behalten wir uns eine Kündigung aufgrund unseres Sonderkündigungs-

rechtes vor. 

Fragen: 

 Welche Geschwister sind bereits in der Betreuung? 

 

___________________________________________________________ 

 

 Bitte kreuzen Sie an: 

Ich bin alleinerziehend. 

        berufstätig bis: _____________  Uhr 

        nicht berufstätig 

Wir leben mit unserem Kind in einem gemeinsamen Haushalt. 

        Mutter berufstätig bis: ______________Uhr              nicht berufstätig 

        Vater berufstätig bis: _______________Uhr              nicht berufstätig 

 

Kreuztal, den _________________________ 

Unterschrift:  _________________________________                                                                                                           
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                                                                                                                         Für Ihre Unterlagen 

Allgemeine Bedingungen für die Betreuung  

an der Gemeinschaftsgrundschule Fellinghausen in Kreuztal 

Stand: Mai 2022 
 

§ 1 Vertragsabschluss 

Ein Vertrag über die Betreuung eines Schulkindes kommt schriftlich durch die Bestätigung der 

Anmeldung durch den Schul- und Förderverein der Gemeinschaftsgrundschule Kreuztal-

Fellinghausen zustande. 

§ 2 Vertragspartner 

Der Betreuungsvertrag wird zwischen dem Schul- und Förderverein der Gemeinschaftsgrund-

schule Kreuztal-Fellinghausen als Anbieter und einem Erziehungsberechtigten des zu betreuen-

den Kindes als Nutzer geschlossen. 

§ 3 Vertragsdauer 

Der Betreuungsvertrag gilt jeweils für ein Schuljahr. Er verlängert sich um jeweils ein Schuljahr, 

wenn er nicht mit einer Frist von einen Monat zum Schuljahresende gekündigt wird. 

§ 4 Vertragsgegenstand 

Inhalt des Vertrages ist die Betreuung eines Schulkindes der Grundschule Fellinghausen vor und 

nach dem Unterricht. Ein Vertrag hat dabei die Betreuung 13 Plus zum Gegenstand. 

§ 5 Betreuung 13 Plus 

Die Betreuung 13 Plus findet an den regulären Schultagen zwischen 7.00 Uhr und 15.30 Uhr 

statt. An beweglichen Ferientagen der Grundschule Fellinghausen und am letzten Schultag des 

Schuljahres findet keine Betreuung statt.                                                                                    

Dem zu betreuenden Kind wird die Möglichkeit gegeben, Spiel- und Bastelangebote im Betreu-

ungsraum zu nutzen. 

§ 6 Betreuungspersonal 

Das Betreuungspersonal wird vom Schul- und Förderverein der Gemeinschaftsgrundschule 

Kreuztal-Fellinghausen gestellt. 

§ 7 Betreuungsort 

Die Betreuung findet in den Räumlichkeiten der Grundschule Fellinghausen statt. 

§ 8 Kündigung 

(1) Das Vertragsverhältnis läuft solange ununterbrochen weiter, bis es von einer der beiden Seiten 

mit einer Frist von einem Kalendermonat zum Schuljahresende gekündigt wird, spätestens jedoch 

bis das zu betreuende Kind die Grundschule Fellinghausen verlässt. 

(2) Ändern sich die finanziellen Rahmenbedingungen für den Schul- und Förderverein der Ge-

meinschaftsgrundschule Kreuztal-Fellinghausen insbesondere die Förderung durch das Land 

Nordrhein-Westfalen und die Stadt Kreuztal, dergestalt, dass eine Weiterführung des Betreu-

ungsangebotes für den Förderverein finanziell nicht mehr geleistet werden kann, besteht seitens 

des Fördervereins ein außerordentliches Kündigungsrecht mit einer Frist von einer Woche zum 

Monatsende.                                                                                                                                   

(3) Dem Erziehungsberechtigten des zu betreuenden Kindes steht ein außerordentliches Kündi-

gungsrecht mit einer Frist von einem Monat zum Monatsende zu, sofern sich die persönlichen                                                                                                                                     
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Verhältnisse des Erziehungsberechtigten dergestalt ändern, dass eine Betreuung nicht mehr mög-

lich ist (z. B. Umzug, Arbeitslosigkeit). 

(4) Dem Schul- und Förderverein der Gemeinschaftsgrundschule Kreuztal-Fellinghausen steht 

ein fristloses außerordentliches Kündigungsrecht zu, falls die Betreuung des zu betreuenden 

Kindes zu Lasten der gewissenhaften Betreuung der übrigen zu betreuenden Kinder geht.  

(5) Dem Schul- und Förderverein der Gemeinschaftsgrundschule Kreuztal-Fellinghausen steht 

ein fristloses außerordentliches Kündigungsrecht zu, sofern der Erziehungsberechtigte mit mehr 

als zwei Raten im Verzug ist.                                                                                                          

(6) Dem Schul- und Förderverein der Gemeinschaftsgrundschule Kreuztal-Fellinghausen steht 

ein fristloses außerordentliches Kündigungsrecht zu, sofern die Kriterien für die Aufnahme    

(Betreuungbedarf – Fragebogen für Eltern) nicht mehr zutreffen 

§ 10 Informationspflicht 

(1) Der Erziehungsberechtigte wird umgehend informiert, wenn das zu betreuende Kind nicht zu 

einer bestimmten Uhrzeit zur Betreuung erscheint. 

(2) Der Erziehungsberechtigte oder eine von ihm beauftragte Person hat das Nichterscheinen 

eines zu betreuenden Kindes zur Betreuung möglichst frühzeitig, jedoch spätestens bis zum Be-

treuungsbeginn dem Betreuungspersonal mitzuteilen. 

§ 11 Zahlung, Verzug 

(1) Für die Betreuung  13 Plus wird ein Betreuungsentgelt fällig. Dieses wird von einem durch 

den Erziehungsberechtigten angegebenen Konto im Lastschriftverfahren eingezogen. 

(2) Bei Zahlungsverzug des Erziehungsberechtigten kann der Schul- und Förderverein der Ge-

meinschaftsgrundschule Kreuztal-Fellinghausen, wenn er zur Zahlung auffordern oder den Be-

trag durch einen Beauftragten einziehen lassen muss, die dadurch entstandenen Kosten berech-

nen. 

§ 12 Datenschutz 

Die im Zusammenhang mit der Durchführung des Betreuungsvertrages erhobenen Daten unter-

liegen den allgemeinen Datenschutzbestimmungen, dem bundesgesetzlichen Sozialdatenschutz 

und den bereichsspezifischen Datenschutzbestimmungen des Kinder- und Jugendhilfegesetzes 

(KJHG) - § 61 – 68 SGB VIII. 

 

Die Personensorgeberechtigten erklären sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten, 

die für die Abwicklung des Betreuungsvertrages erforderlich sind, von dem Träger der Einrich-

tung bzw. beauftragter anderer Stellen erhoben, genutzt, verarbeitet und unter Berücksichtigung 

des Datenschutzrechts weitergeleitet werden. 

 

Die Daten werden nach Vertragsende vom Träger der Einrichtung gelöscht. 

§ 13 Erfüllungsort und Gerichtsstand 

Erfüllungsort und Gerichtsstand sind für beide Teile die Stadt Siegen. 

§ 14 Salvatorische Klausel 

(1) Sollten einzelne Bestimmungen ganz oder teilweise rechtlich unwirksam sein, so werden sie 

durch Bestimmungen ersetzt, die dem Sinn der unwirksamen Bestimmungen am nächsten kom-

men.                                                                                                                                                 

(2) Bei Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen bleibt die Geltung der übrigen Bestimmungen 

unberührt. 


