
Betreuunqsvertraq

Zwischen dem Ev. Jugendreferat Iserlohn, Piepenstockstr. 21, 58636 Iserlohn

und den / dem   Eltern   Sorgeberechtigten

Name Vorname

Anschrift Telefon privat Telefon dienstlich

Name Vorname

Anschrift Telefon privat Telefon dienstlich

wird im Rahmen der außerunterrichtlichen Angebote der offenen Ganztagsgrundschu¬
le Nachrodt-Wiblingwerde folgender Betreuungsvertrag geschlossen:

Das Kind

Name Vorname

Geburtsdatum Geburtsort

Anschrift

wird, unter Anerkennung der nachfolgend aufgeführten Vertragsbedingungen,

ab dem 01.08.2018

in die Betreuungsgruppe aufgenommen.

§ 1 All emeines

Grundlage dieses Vertrages sind die Regelungen des Erlasses über die offene Ganztags¬
grundschule im Primarbereich und Sekundarstufe I des Ministeriums für Schule und Weiter¬
bildung vom 23.12.2010 in der zur Zeit gültigen Fassung, das Ganztagskonzept der offenen
Ganztagsgrundschule als Teil des Schulprogramms der Grundschule Nachrodt-Wibling¬
werde sowie der an die Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde gerichtete Zuwendungsbescheid
der Bezirksregierung Arnsberg für das Schuljahr 2016/2017 über die Gewährung von Zu¬
wendungen des Landes Nordrhein-Westfalen für die Durchführung außerschulischer Ange¬
bote offener Ganztagsschulen im Primarbereich.

Diese sind in Kopie bei dem Ev. Jugendreferat Iserlohn oder dem Schulträger jederzeit wäh¬
rend der allgemeinen Öffnungszeiten einsehbar.
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§ 2 Verpflichtung zur Entrichtung des Elternbeitrages an die Gemeinde Nachrodt-
Wiblingwerde

Die offene Ganztagsgrundschule wird vom Bund, dem Land Nordrhein-Westfalen, der Ge¬
meinde Nachrodt-Wiblingwerde und durch Elternbeiträge anteilig finanziert.

Die Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde ist berechtigt, die für die Betreuung nach Maßgabe
des § 3 dieses Vertrages anfallenden Elternbeiträge zu fordern und einzuziehen.

§ 3 Beitragsregelung

(1) Für den Besuch der Offenen Ganztagsgrundschule wird ein Elternbeitrag einkom¬
mensabhängig und auf Antrag sozial gestaffelt erhoben. Er wird nach der Satzung
der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde über die Erhebung von Elternbeiträgen für die
Teilnahme von Kindern an der offenen Ganztagsgrundschule und außerordentlichen
Betreuungsangeboten in der Primarstufe und der Betreuung vor und nach dem Unter¬
richt festgesetzt und erhoben.

Die Höhe des Beitrags ergibt sich aus der folgenden Tabelle:

Einkommensgrenze Beitrag

bis 25.000 Euro 10,00 €
bis 37.000 Euro 42,00 €
bis 50.000 Euro 63,00 €
bis 62.000 Euro 84,00 €
bis 75.000 Euro 105,00 €
bis 88.000 Euro 126,00 €
über 88.000 Euro 147,00 €

(2) Geschwisterkindern wird nach der 2. Einkommensgrenze eine Ermäßigung von 50 %
gewährt. Leistungsempfänger nach dem Sozialgesetzbuch XII , Leistungsempfänger
nach dem Sozialgesetzbuch II und Empfänger nach dem Asylbewerberleistungsge¬
setz erhalten ebenfalls eine Ermäßigung ab der 2. Einkommensgrenze eine 50%ige
Ermäßung..

(3) Bei Kurzarbeit und Geringverdienern wird ein Nachweis der Arbeitsagentur über die
Erreichung der Leistung nach dem Sozialgesetzbuch II benötigt. Sind die Voraus¬
setzungen erfüllt, ermäßigt sich der Beitrag ab der 2. Einkommensgrenze um 50 %.

(4) Der Beitrag ist 12 Monate je Schuljahr jeweils zum 15. eines Monats im Voraus zu
entrichten. Der Vertrag wird nur verbindlich, wenn die dem Vertrag beigefügte Ein¬
zugsermächtigung erteilt wird.

(5) Die Pflicht zur Entrichtung des Elternbeitrages besteht, solange für das Kind ein Be¬
treuungsplatz reserviert wird.

(6) Der Beitrag ist in voller Höhe ebenfalls zu entrichten, wenn das Kind längere Zeit,
z.B. aus Krankheitsgründen oder wenn es auf Wunsch der Erziehungsberechtigten
vorübergehend oder dauerhaft der Betreuung fernbleibt.
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(7) Die Verpflichtung zur Zahlung des Elternbeitrages wird durch die Ferienwochen,
durch unvorhersehbare Betreuungsfälle (z.B. Krankheit des Personals oder anders)
nicht unterbrochen.

§ 4 Geltungsdauer/Kündiqunq

(1) Der Vertrag beginnt am 01.08.2018 und ist befristet bis zum Ende des Schuljahres
2018/2019 am 31.07.2019.

(2) Die Abmeldung eines Kindes im laufenden Schuljahr ist grundsätzlich nur aus wichti¬
gem Grund zulässig (z. B. wenn das Kind auf Dauer die Schule verlässt).

Die außerordentliche Kündigung ist schriftlich mit Frist von 4 Wochen zum nächsten
1. eines Monats zu erklären.

(3) Das Ev. Jugendreferat Iserlohn kann den Vertrag aus wichtigen Gründen mit soforti¬
ger Wirkung schriftlich kündigen, insbesondere dann, wenn

• das Kind trotz schriftlicher Mahnung und dem Hinweis auf eine mögliche Kün¬
digung wiederholt unentschuldigt fehlt oder die Gruppenarbeit in der Betreu¬
ungsmaßnahme nachhaltig stört;

• die Betreuungsmaßnahme von einem anderen Träger übernommen wird;
• sich die rechtlichen und/oder finanziellen Rahmenbedingungen für die offene

Ganztagsgrundschule ändern, insbesondere, wenn sich die Finanzierung
durch Bund/Land/Gemeinde ändert oder ganz entfällt.

Die außerordentliche Kündigung durch das Ev. Jugendreferat Iserlohn erfolgt schrift¬
lich mit einer Frist von 4 Wochen zum nächsten 1. eines Monats.

(4) Bei Zahlungsverzug für zwei aufeinander folgende Zahlungstermine ist das Ev. Ju¬
gendreferat Iserlohn zur fristlosen Kündigung des Vertrages berechtigt, wenn die
Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde das Ev. Jugendreferat Iserlohn hierzu auffordert.
Sofern aufgrund eines Zahlungsverzuges eine Kündigung des Vertrages nicht erfol t,
kann die Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde den noch ausstehenden Elternbeitrag für
das Vertragsjahr insgesamt in einer Summe sofort fällig stellen.

(5) Das gleiche gilt, sofern bei erteilter Einzugsermächtigung der jeweils fällige Beitrag
nicht fristgerecht von dem angegebenen Konto abgebucht werden konnte.

§ 5 Öffnungszeiten/Betreuunqszeiten

(1) Die Betreuungszeit vom Ev. Jugendreferat Iserlohn beginnt an Schultagen nach dem
lehrplanmäßigen Unterricht in der Regel um 11.30 Uhr und endet um 16.00 Uhr. An
Schultagen stellt die Schule die Betreuung in der Regel von 7.30 Uhr bis 11.30 Uhr
sicher.

(2) Die Betreuung findet, mit Ausnahme einer dreiwöchigen Schließung in den Sommer¬
ferien und einwöchiger Schließung in den Weihnachtsferien, auch grundsätzlich in
den verbleibenden Ferienzeiten statt. In dieser Zeit bietet das Ev. Jugendreferat im
Rahmen der OGS eine verlässliche Betreuung an. Dies kann auch an einem anderen
Standort in Kooperation mit anderen OGS geschehen. An beweglichen Ferientagen
und Ausfällen durch sonstige unterrichtsfreie Tage wie z.B. Elternsprechtage und
Lehrerfortbildungen findet eine Betreuung in der OGS Nachrodt-Wiblingwerde statt.
An unterrichtsfreien Tagen und in den Ferien ist die Betreuungszeit von dem Ev Ju¬
gendreferat Iserlohn zwischen 8.00 Uhr und 16.00 Uhr. Nach Beteiligung der Eltern
werden diese Zeiten festgelegt und können zu Beginn oder zum Ende um bis zu zwei
Stunden verschoben werden.

An Feiertagen findet keine Betreuung statt.
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(3) Mit der Anmeldung ist die Teilnahme an den außerunterrichtlichen Angeboten der OGS
in der Regel bis mindestens 16.00 Uhr für jedes Kind verbindlich.
Abweichungen hiervon sind im Einzelfall mit dem Ev. Jugendreferat Iserlohn abzu¬
stimmen.

§ 6 Gesundheitsvorsorge

(1) Die Erziehungsberechtigten sind nach dem Infektionsschutzgesetz verpflichtet, schwer¬
wiegende Infektionskrankheiten ihres Kindes oder eines anderen Familienangehörigen
unverzüglich bei einer Betreuungskraft der Gruppe zu melden.

(2) Das Kind muss der Betreuungsgruppe während dieser Zeit fernbleiben. Es darf erst
nach Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung über die Befreiung von Krankheitserre¬
gern wieder die Gruppe besuchen. Das gilt insbesondere bei Masern, Scharlach, Diph¬
therie, Keuchhusten, Kinderlähmung, Hirnhautentzündung, Salmonellose und ähnlich
schweren Krankheiten im Sinne des Infektionsschutzgesetzes, aber auch bei Befall mit
Kopfläusen.

(3) Im Einzelfall stellt die Betreuungskraft die Teilnahmefähigkeit des Kindes fest.

§ 7 Unfallversicherung

(1) Alle Schülerinnen und Schüler, die an den außerunterrichtlichen Angeboten der OGS
teilnehmen, sind unfallversichert.
Der Versicherungsschutz besteht auch an unterrichtsfreien Tagen bzw. in den Ferien,
wenn die Schülerinnen und Schüler an Angeboten der OGS teilnehmen.

(2) Bei Unfällen ist dem Ev. Jugendreferat Iserlohn unverzüglich eine schriftliche Meldung
für die zuständige Meldebehörde zu machen.

§ 8 Mitteilunaspflichten

Die Erziehungsberechtigten sind verpflichtet, die Betreuungskraft der Gruppe unverzüglich
zu unterrichten, wenn

* das Kind vorzeitig die Betreuungsveranstaltung verlassen soll
¦ das Kind von einer fremden Person abgeholt werden soll
¦ das Kind vorhersehbar für einen mehrtägigen Zeitraum nicht an der Betreuung

teilnehmen kann/soll.
* das Kind wegen Erkrankung fehlt.

§ 9 Aufsichtspflichten

Der Träger verpflichtet sich zur Einhaltung der Bestimmungen der Aufsichtspflicht
durch das pädagogisch tätige Personal für die angemeldeten Kinder der offenen
Ganztagsschule. Die Aufsicht über das Kind auf dem Weg von und zur Einrichtung
obliegt allein den Personensorgeberechtigten. Der Träger und sein Personal haben
grundsätzlich ihre Pflicht erfüllt, wenn sie das Kind in der vereinbarten Weise aus der
Einrichtung entlassen.

§ 10 Datenschutz

Der Träger verpflichtet sich, sämtliche Daten vertraulich zu behandeln und nicht an
unbefugte Personen weiterzugeben oder für diese zugänglich zu machen. Eine Ent¬
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bindung von der Schweigepflicht kann nur im Einzelfall und nur durch die Personen¬
sorgeberechtigen erfolgen.

Nachrodt-Wiblingwerde, den

Für das Ev. Jugendreferat Iserlohn Unterschrift der Eltern/Sorgeberechtigten

Vertraasausfertigun en
Beide Vertragsparteien sowie die Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde erhalten eine Ausfertigung des
Vertrages.




