
Verbindlichc Anmeldung und Betreuungsvertrag
zwischen dem

Förclerv rburs am Inq 9.]!
zto It4 ittugt - uncl/o der Hausaufgabenbetreuung

ftir das Schuljahr

iclr mein Kind verbincllich zur Mittags-/Hausaufgabenbetreuung für das ganze
Hiermit melcle

Schuljahr an.

1. Daten

Klasse:
Name: Vorllalne:

Name und Anschrift des/der Sorgeberechtigten:

Name:

Straße:

Telefon:

Vorname:

Woturort:

Handy:

2, Buchungszeiten
Di. A.rfr"h*#;b dern 1. Schultag des o.g. Sch,ljahres

Monatsbeginn mö glich' ALrfnahm eterm i n / Vertragsbeg i nn :

bzw. dann jeweils zu

Mein Kind soll an deu Wochen n betreut werden:

D ie M ittagsbetrer"ttttlg

beginnt ab jeweiIigern

Unte rrichtsende

Die Buchungszeiten sind fllr das gesamte scrrurjahr grr.rndsätzrich verbindlich. Anderungen sind nur in

Ausnahmefti]len und nur zlr Begiin eines ,euen Monates möglich'

3. Gebühren

Der o.g. Betrag wird jeweils Mitte des Monates von Ihrem Konto abgebucht' wir bitten hierfiir um

Erteilung einer ei,rzug*"nna.t,igung. Die Geschwisterermäßigung beträgt 50olo'

Ich/Wir erhalten Lei stu ngen (tieirvilli ge Arrgaben)

Dim Rahmen des wasselbr-rrger Familienpassos (Achtung! Muss zu Beginn <les jerveilisen Ka.lsdsdahres nert beantrast werden)

flzur Sicherung des Lebensunterlraltes (Jobcenter)

Die Gebühren können im Rahmen der o.g' Institutiorielr teilweise Ütbernommen werden'

Bei zu vielen Anmelclungen werdetl Schüler von berufstätigen Eltern bevorzugt'

n beide Elternteile berr-ristätig fl allei,erziehend u*d berufstätig

4. Ansaben zum Kind

Mein Kind
I darf von folgenden Personen abgeholtwerden:

Hausaufgabenbetreuung bis

l6:00 Uhr 120,00 € Pro Monat,

pro gebuchtem Wochentag

Inklusive Mittage§sen

M ittagsbetrer-ru ng bi s

13: 10 Uhr / 4,00 € Pro
Monat, pro gebuchtem

n ftilrrt mit dein Bus nach Hause tr geht alleine nach Hause



Besonderhe iten, z. B. gesunclheitt iche Beeinträchtigun gen/Al lergien :

5. I(ündieuns

Dieser Vertrag epclet autollatisch zurr Ende cles Schrrljahres uud tnltss liir jedes Schuljahr neu

abgeschlosse, wer.clep. Eiue l(tincligung während des §clruliahres ist Iricht möglich' Der Förderverein

kuf,-, u.,s wichtigen Crü,cle, I(indei vot, Besltch cler Mittags- und Ilausaufgabenbetrerrung

ausschließen und den Betret[ttrgsverlrag kiindigell' wenll beispielswe ise ein Kind durch forlgesetztes

Stören die Gemeinsc5aft ocler elnz"lne Kincicr leftihrclet; ebenso wern trotz Mahnuugen die Gebühren

nicht beglichetr r,verdetr.

6. Haftunssausschluss

Der Förderverei, haftet nicSt {iir I}esclräcligurrgen ocler Ablranclenkomlnen der von den Kindern in die

Betreuung eingebracStep Ccgenstände oclerll(i-eidung. [m Falle cler SchließLrng der Mittags- und

Hausaufgabenbetreuung ocler be i Nichtztrstarrclekommen, z.B' be i StreichLrng der Förderrrittel'

bestehen keine Ansprüche gegen ii ber clen'r Fördervereiu'

Z. Schlussbestimmung

Nebe,absprachen zu cliesenr Vertra-9 bestehen nicht uncl becliirfen cler Schriftfonn' Sollterr sich

einzelne Bestimnrr:rrgeu cles vertrages als trngi.iltig erweis.ell, so wird dadr'rrch die Gi.iltigkeit des

ü;;;;gJi," Üurig"i richt berührr. tn einenr"solÄen Fall ist die Lrngültige Bestiurtnr:ng durch

Beschluss der parteien möglichsl so r-rmzucleuten oder zu elgäuzen, dass der nlit der Lrngliltigen

Bestimmung beabsic5tigt"T*".t erreicht ist. Der Vertrag kor,mt zustaude, wenn die beide Parteien

cle, Verlrag sowie die Särge berechtigten die EinzLrgser,rächtigung ttnterzeichnet haben'

Erklärung:
Die Sorgeberechtigten erkl:irerl, die Angaben richtig uncl vollstätrdig gernacht zu haben' Sie bestätigen

,1i. 
"ingZtrugene 

B-uchurrg i-,rl haben die Pflicht, Anderungeu unverzüglich mitzr-rteilen

Datum:Datum:

Unterscl-rrift F ö rden' e re i n Unterschrift S orgeberechti gter

flinzugsermächtigung

aufdasKonto1BAN:D834711600000004305175BIC:GEN0DEFIVRR

Ich ermächtige hiermit den Förderverein der Grundschule Wasserburg am Inn, die von mir zu

entrichtenden Zahlungen in Höhe von € pro Monat frir die Betreuung bei Fälligkeit zu

Lasten des folgenden Kontos durch Lastschrift einzuziehen:

BIC:IBAN:

Name des Kreditinstitlltes :

Kontoinhaber:

wenn das Konto nicht clie erlbrclerliche Decl«rng ar-rl\r,eist, besteht seitens cles kontolilhrenclen Institutes keine velpflichtung

in Höhe von 10.00€ v.r,*nii,,,.,g-lrnLrschalc-uncl 3.00€ Bankgebtrhren rvilcl Ihr]en in Rechtlirng gestellt'

Datum: Unterschrift:


