
Betreuungsvertrag
Zwischen:

1. dem Rudolf Steiner Schule Witlen e.V., Bi erbeckstr. 2, 58455 Witten

und

2. den Eziehungsberechligten:

Name Mutter

Anschrift

Telefon Nummet:

Handy Nummer:

E-Mail-Adresse:

Evtl. abweichende Anschrifl und Telefonnummer des zweiten Eziehungsberechtigten:

wird folgender Betreuungsvertrag geschtossen:

S I Aufnahmo

1. De/die Schüledin .......... . ..... geboren am

1.

de/die zuzeit die ... ... .. . Ktasse der Rudotf Steiner Schute Witten b€sucht.

wird mitWi*ung voln...... .. ...indieAngebotederHäusaufgaben-undN€chmittagsbetreuung
der Sekundarslufe t(bis einschtreßtich B.Ktassetinct. I\tittagessen, Gies Spiet, Hausaufga-benbetreu-
ung elc. aufgenommen Ein einklagbarer Rechtsanspruch aufden Betreuungsptalz bestehl nicht

Mit der Unlerzeichnung des B€treuungsvertrages erkennen dre Eziehungsberechtigien die jeweils
gültrge Betreuungs und Eltemberlragsordnung der Hausaufgeben- und Nachmittagsbeteuung der
Rudoif Steiner SchuteWüen an. dre Be$andrätd'eses Ved;ages |st (Vedragsanhäng)

S 2 getreuung

Die Rudolf Steiner Schule Witien stettt im Rahmen der Hausaufgaben- und Nachmittagsbetreuung zu-
saizlich zum planmäßigen Unterdcht im Sekundarbereich | (bis Ende der I Ktasse) euGrunterricÄfl,
che Ang€bote bereit. Di6 Öffnungs- und auch tühotzeiten sind rn der Betreuungs- und Ettembeitrags-
ordnung geregelt

An beweglichen Ferientagen sowie sonstigen untemchtsfreien Tagen findet kein Beleuungsangebot

Der.T€ger isl berechtigt. d|e Einrichtunq ausw|chtigen G(hden zeitweitig zu schtießen, insb€sondere
oer Kfankhert sowie nach Absprache mit den Etrem ber Fortbitdungsveranstattungen oes peßonats
der HausaulgaDen- und Nachmittiagsbetreuung wenn Aurscht und Betreuung d;r Kinder nrcnt ausrei_
chend gewähnerslet u/erden können sowie beransteckenden Krankh€tt€n nach Anordnung des Ge-
sundhetsamtes

Die Betrcuung beginnt und endet grundsätztich am Schutstandort



5 3 Elternbeilrag

Die Erziehungsberechtigten verpflEhien s|ch zurZahlung des in der Betßuungs- und Elternbeitragsord-

nung festges;tzten Elteinbeitrages inkl des Be trages filr die l\littagsvepflegung Der Elternbeü€g ist
nacÄ lraßgabe der Betreuungs- und E lembe tragsordnung unabhängig von den Anwesenheitszeiten des

Schüleß/d€r Scholein z'r enlrLchten

Der monatliche Beitrag isl abhängig von den gewählten Wochenlagen und belrägt prc Tag/ [lonatje 20'00
€, der maximale l,lonaisbert€g beirägt 100,00 €

Mit ihrer Unterschift gestatten die Eziehungsberechtigten dieAbbuchung des Beitrags über das dem
Rudolf Steiner Schule Witten e.V. erleilte SEPA-Lastschnflmandat.

5 4 Auf3icht

Die Aufsicht über das Kind auidem Hin- und Rockweg zur Schule (Standon der Hausaufgaben- und
Nachmittagsbetreuung) obliegt defVe|anftvorlung der Personensorgeberechtigten Def Schulträger über'
nimmt während des Besuchs des Kindes in der Hausaufgaben- und Nachmittagsbetreuung dieAÜsichl

Die Efzieh! ngsberechtigten vePflichten sich das Kind bis 16.'15 Uhrabzuholen Andemfalls erlauben sie

Kind nach Ende defvertraglich vefeinbarten Betre!ungszeit allein nach Hausezu gehen/ zu fahren

S 5 Ve6icherungsschuE und Hafrung

Schiilerinnen und Schrj ef dre an den außerschulischen Angeboten der Hausaufgaben- und Nächmttags-
belreuLrng teilnehmen, slnd nach Maßgabe dergeselzlchen Besiimmungen unfallversiched. Eine Häftung
des Trageß uberdie Leisiungen des Unfallve|sichefers hinaus ist ausgeschlossen

S 6 Erkrankung des Schülers/der Schlllerin

Triti beiernem Kind eine ansteckende Krankheit nach S 34 (1) lnfektionsschutzgesetz auf, ode.wird es
dessen vedächtigt oder ist es verlalst, müssen die EzLehungsberechtigten das Kind vom Besuch der
Hausalfgaben- und Nachmflagsbetreuung sofort und solange zurockhalten, bis nach ärrlichem Urtei ei
ne Weiteruerbreitung der Krankheit oderVerLausung dlrfch das Kind nicht mehrzu befllrchten ist. Dem
Träger isteine ansteckende Kfankheit soforl nach derärztlichen Feststellung zu melden. Der Schulträger
ist berechtigt, ansteckend e*Enkte Kinder für die Dauerihrer Erkrankung vom Besuch auszuschließen.
Leidet das Kind an erheblichem Schnupfen Husten oder Darrnbeschwerden (Efbrechen oder Durchfall).
so sollte das Kind im lnieresse der übigen Kinder und des Peßonals biszum Abklingen def Symptome zu
Hause bleiben Eine medzinisch notwendige Verso€ung mlt Medikamenten kann in der Schule nichl statt-

5 7 Dauer des Vertrages, K0ncllgung

lvlri dem Abschluss des Vertrages ist d e anmeldLrng des Schüleß/der Schü]e n zur Hausaufgaben- ! nd
Nachmitlagsbetreuung fii I die Dauer eines Schuljahres (01 08. - 31 .07. ) veftindlich. Der Vedrag vedän-
gen sich äutomatsch für das nächste Schuljahr, wenn der Betfeuungsvertrag nicht innerhalb der Kundi-
g!ngsfrlst gekündigt wird

Der Vertrag endet injedem Fall rn tdem Ende der 8. Klasse.

Die eßlen diei Monate des Vertrages gelten als Probezeit. Def Vertrag kann während dieserZeitvon b€F
den Verlragsparleien jede2eit ohne Angabe von Gr|nden gekttndigt werden Nach der Probezeit ist eine
ordentliche Kündigung des Betreuungsvedrages für beide Venragsparteien jeweils nurzum Schuljahres
ende (31 Juli) mit einer Fristvon dre l\ronaten mögiich.

Eine außeroKlentlrche fistlose Kondigung des Vedrages ist trir beide Pafteren nur möglich wenn ein wch,
tiger Grund vofliegt deriür die kündigende Vertlägspärrei das Festhalren an dem Vertrag unzumurbar



Alswichliger Grund in diesem Sinne kommttürden Schuliräger insbesondere in Betracht:

a) dass das Verhalten des Kindes einen weiteren Verbleib in der Hausaufgaben_ und Nachmrltagsbelreu
ung nichtzulässt, insbosondere weilsein Verhälten Betreuef und/oder lllitschtilerinnen und l\Iitschuler
gefährdet odef unzumllbar stöft,

b) dass der Eliembeitrag für mindestens zweiMonate nicht oder nicht piinktlich entrichtetwoden ist.

Kündigungen mrlssen in allen Fällen der anderen Vertragsparter gegenüber schrifllich edolgen

In besonderen Härtefällen (z B Sohulwechsel, schwere Krankheit, unvofiergesehener FÖrder- und Be
trcuungsbedaf und ähnliches) kann derVedrag vozeilig aufgehoben werden. VoEusseEung ist eine At
spEche der Padeien über die finanziellen Abwicklun$bedingungen. Der Antag der Eziehungsberechtig_
ien aufvolzertrge Auhebung desVedrages ist bem Schulträger schriftlich zu stellen und zu begrunden.
Eine Rechlspflicht des Schultdgers zurZustimmung des Schulträgers hiosichtlich derAufhebung des Ver
l|ages besieht nichl

S 8 Schlussb€stimmungsn

Sollten ein oder mehrcrc Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein odefweden, so berühddass
die Wi*samkeit des ilbrigen Verirages nicht. Anstelle def unwirksamen Bestimmung soll eine Regelung
l|eten, die dergewollten Regelung am nächsten kommt

Erfüllungsort für diesen Vertrag islWitlen.

Beslandteil dieses veftrcgs isl die Betreuungs- und Eltembeitragsoidnung der Hausaufgaben- und Nach
mittagsbelreuung der Rudolf Steiner Schule Witten in ihrerjeweils gültigen Fassung.

Anderungen oder EQänzungen dieses Vertrages bed0den der Schiftform. Mündliche Nebenabreden wur-
den nicht getroffen. Alle wesonllichen Anderungen (z B. Anschrift, familiäre Silu€tion u.ä.) sind der Schule
unverz llglich miEuteilen.

Wtlen, den.....

(Träger) (E ziehungsberechtigle/r)



+

Anhang 1 : Betreuungs- und B€itra$ordnung der Hausaufgaben- und Nachmlttagsbetrcuung
an der Rudott Steiner Schule Witten

Stand:07/2019

B€treuungezeiten
l/ontag bis Frcitag

Abholzeiren
Nach den Hausaufgaben

13 15 - 16 15 Uhr

ab 15.00 - 16.15 Uhr

Anmeldung
Ei|Ve Schüler/inmuss verbindlich für ein Schutjahr angemetdet werden, in dem der Betreuungsvertrag abge-
schlossen wid. Die Anmeldung vepflichtetdazu, den/ die Schüler/in an den Fehttagen vorher tetefonisch ab-
zumelden, sowie die weitercn Regeln der Hausaufgaben- und Nachmitagsb€ireuung einzuhatten Die Anmet-
dung verpflichlei ebenfalls dazu, den Eltembeit€g (inkt. Essensgetd)vom 1. August biszum 30. Jltizu bezah-

Finanzierung und Elternbeitrag
Zur Finanzierung der Haus€ufgaben- und Nachmittagsbelreuung steht ein kleiner pauschaler Landeszuschuss
zur Vertügung. Allein mit diesem Zuschuss kann alerdjngs keine quatifizierte Betreuung gewährleistel werden.
Dies kann nur durch eine M itfinanzierung durch Beiräge bzw durch Trägereigenteistung;n sichergeste|t w€F

Eeltrag3sät€
Filr unsere Schule gellen diefotgenden BeträgssäE€l

llonatlicher Beitrag inkl Mittagessen und Angeboten (cev,rnschtes bitte ankeuzen)

ln Alsnahmefällen kann die Betreuilng auch mit 4 bzw. 3 Mittagessen verejnbanwerden. In diesem Fall gellen
die folgenden Beilragssätze:

Betreuuag mä 5 Mittagessen

Betreuung mit 4 Mittagessen
Betreuung mil 3 Mittagessen

1 Kind
o 100€

1. Kind
o 80€
o 60€

2. Kind
o 90€

2. Kind

Wi. bitten um zeitnahe schriftliche oder tetefonische Abmetdung von Seiten der Efiern, um die Aufsichispflicht
nicht zu gefahrden.

Solfte sich die Bezuschussung des Lanclss veringem oder sbh aus analeren Grunden dte finanziele Grunallage
verändem, muas der Betag gegebenenfalls angepass! weden.

Fe enbotreuung
Eine Ferienbetreuung wähend d€l bew€gtichen Ferientage, der Schutferien bzw. der Faschingsferien wird
nichtangeboten.


