Betreuungsvertrag ,, 13 plus "
Zwischen dem Verein Clementinos e.V. und
Frau/ Herr ________________________________, Erziehungsberechtigte(r)
des Kindes geboren am _____________ wohnhaft in _______________________________________
Telefon privat ___________________ beruflich ___________________ mobil ___________________
wird folgender Ve:trag geschlossen:
1. In unserer Betreuungseinrichtung werden Kinder im schulpflichtigen Alter betreut. Ziel der Betreuung ist eine sinnvolle
Freizeitgestaltung. Die Kinder sollen sich in der Betreuung ihren Anlagen und Fähigkeiten entsprechend entwickeln und zur
Selbständigkeit geführt werden.
2. Das Kind unterliegt der Aufsicht der Betreuungspersonen und hat sich an deren Weisungen zu halten. Wiederholte grobe
Verstöße berechtigen den Verein nach vorheriger Information der Erziehungsberechtigten, den Vertrag mit einer Frist von
einem Monat zum Monatsende zu kündigen. Die Aufsicht beginnt erst, wenn das Kind die Betreuung betritt und sich bei der
Betreuerin gemeldet hat, und endet, wenn das Kind die Betreuung verlässt. Vorzeitiges Verlassen der Betreuung erfolgt nur,
wenn das Kind eine schriftliche Mitteilung der Eltern vorlegt oder nach telefonischer Vereinbarung. Auf dem Weg zur und
von der Betreuung unterliegt das Kind nicht der Aufsicht der Betreuungsperson.
3. Der Verein ist berechtigt, die 13 plus Betreuung zeitweilig zu schließen

in allen Schulferien/ Brückentagen und unterrichtsfreien Tagen

bei Krankheit des Personals, wenn Aufsicht und Betreuung der Kinder nicht ausreichend gewährleistet werden
kann

bei ansteckenden Krankheiten nach Anordnung des Gesundheitsamtes

aus anderen zwingenden Gründen
4. Mit Wirkung vom 01.08.2016 ist das o. g. Kind montags bis freitags an Schultagen in der Zeit von 11:30 - 13:30 Uhr in der
Betreuung des Vereins Clementinos e. V. der Clementinenschule Alt-Hürth aufgenommen. Der Vertrag endet mit dem Ende
der Grundschulzeit Ihres Kindes.
5. "13 plus" kostet monatlich € 50,00, zahlbar für II Monate. Der Beitrag wird am Anfang eines jeden Monats per
Dauerauftrag von Ihnen überwiesen. Für zwei Kinder beträgt der monatliche Beitrag € 70,00. Der Dauerauftrag soll auf
unser Konto Clementinos e. V. IBAN DE35 3706 2365 0012 9380 12 erfolgen.
6. Dieser Vertrag ist mit einer Frist von einem Monat zum Monatsende schriftlich beiderseits kündbar. Eine Kündigung
seitens des Erziehungsberechtigten ist jedoch jährlich nur bis drei Monate vor Schuljahresende (immer 31.07.) möglich.
Dem Verein steht ein außerordentliches Kündigungsrecht dieses Vertrages für den Fall zu, dass die vereinbarte Maßnahme
wirtschaftlich nicht mehr tragbar ist.
7. Das Kind ist im Rahmen dieser Maßnahme entsprechend der für die Schule bestehenden Bestimmungen gesetzlich
unfallversichert. Eine weitergehende Haftung für Sach- und Körperschäden übernimmt der Verein nicht. Für mutwillige
Sach- und Körperschäden kommt wie im normalen Schulbetrieb die private Elternhaftpflicht zu tragen.
8. Wir bitten Sie, von den vorgenannten Punkten Kenntnis zu nehmen und dabei zu bedenken, dass die Betreuung nur dann
die oben genannten Ziele erreichen kann, wenn Elternhaus und Betreuung vertrauensvoll Hand in Hand arbeiten.

Ich erkläre mich mit den oben genannten Betreuungskriterien einverstanden.
Hürth, den ____________ Unterschrift Erziehungsberechtigter ______________________________
Clementinos e.V.- Der Vorstand
Vorsitzende _________________________

Clementinos e. V., Schlangenpfad 28, 50354 Hürth

