Betreuungsvertrag
„Offene Ganztagsschule“
an der Mittelschule Merching
Katholische Jugendfürsorge der Diözese Augsburg e.V

Zwischen der Kinder- und Jugendhilfe Wittelsbacher Land – als Träger des
Betreuungsangebotes – und den Erziehungsberechtigten wird folgender Vertrag geschlossen:
§ 1 Vertragsgegenstand
Gegenstand des Vertrages ist die Bereitstellung eines Platzes in der offenen Ganztagsbetreuung (OGS) an der
Mittelschule Merching für das Schuljahr 2021/2022, für folgende Betreuungsform:

Mein/unser Kind besucht das offene Ganztagsangebot (OGS) ab der zweiten Schulwoche an
folgenden Tagen verpflichtend:
 Montag

 Dienstag

 Mittwoch

 Donnerstag
(KEINE FERIENBETREUUNG)

mein/unser Kind:
 geht allein
 Ja  Nein
 wird abgeholt
 Ja  Nein
 fährt mit dem Bus (ca.15.50 Uhr)
*Hinweise: Die Anmeldung muss jeweils immer für mindestens 2 Nachmittage je Woche erfolgen.
Es besteht Anwesenheitspflicht bis Ende der Betreuung!
Die Aufsichtspflicht des päd. Personals beginnt mit dem Eintreffen des Kindes in den Räumlichkeiten der OGS und endet
mit dem Verlassen der Räumlichkeiten. Für die Beaufsichtigung des Kindes auf dem Weg zur OGS, zum Bus und auf
dem Nachhauseweg ist das Personal nicht verantwortlich.

Angaben zum Kind / Angaben zu den Erziehungsberechtigten
Name:
Vorname:
Geburtsdatum:

Klasse:

Geschwister in der OGS/OGTS (Name des Kindes):
Straße:

PLZ/Ort:

Mutter
Name, Vorname:

Vater
Name, Vorname:

Straße:

Straße:

PLZ/Ort:

PLZ/Ort:

Telefon:

Telefon:

Mobil:

Mobil:

E-Mail:

E-Mail:

Abholberechtigte Ansprechpartner, wenn die Eltern nicht erreichbar sind:
Namen:
Telefonnummern:

§ 2 Aufnahme
Eine Aufnahme im Offenen Ganztagsangebot kann nur erfolgen, wenn freie Plätze vorhanden sind. Über die
Aufnahme entscheidet der Schulträger im Einvernehmen mit dem Kooperationspartner und der Schulleitung. Es
besteht kein Rechtsanspruch auf eine Aufnahme und den Besuch des Betreuungsangebotes. Für eine Aufnahme
werden nachstehende Kriterien angewendet:
1.
2.
3.
4.
5.

alleinerziehend, berufstätig und auf einen Platz in der OGS angewiesen
alleinerziehende und durch den OGS Platz nachweislich die Gelegenheit, berufstätig zu werden
beide Elternteile berufstätig und auf den OGS Platz angewiesen
Geschwisterkind in der OGS
Anmeldung innerhalb der Anmeldefrist

Anmeldungen bzw. Aufnahme während des laufenden Schuljahres sind nur möglich, wenn Plätze frei sind.
§ 3 Laufzeit /Kündigung
1.
2.
3.

4.

Die Anmeldung ist für ein Schuljahr verbindlich. Das Schuljahr beginnt mit dem Schulstart des
Schuljahres und endet mit Beginn der Schulferien am Schuljahresende des darauffolgenden Jahres.
Wechselt ein Kind im laufenden Schuljahr die Schule, endet der Vertrag zum Ende des Monats, in dem
der Schulwechsel erfolgt.
Die Erziehungsberechtigten können in begründeten Fällen (z. B. Wegzug oder ärztlich attestierte, längere
Krankheit des Kindes) den Vertrag mit einer Frist von 4 Wochen zum Monatsende außerordentlich
kündigen. Die Kündigung hat schriftlich an den Koordinator des Betreuungsangebotes, zu erfolgen.
Der Kooperationspartner sowie die Schulleitung kann den Vertrag mit einer Frist von 4 Wochen zum
Monatsende außerordentlich kündigen, insbesondere wenn:
•
das Verhalten des Kindes ein Verbleib in der OGS, nach Ausschöpfung aller pädagogischen
Möglichkeiten, nicht zu lässt
•
die Angaben die zur Aufnahme geführt haben, unrichtig waren

Stellt das Verhalten des Kindes eine akute Gefahr f. Leib und Leben anderer Kinder und des
Betreuungspersonal dar, kann der Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist seitens des Trägers und
der Schulleitung gekündigt werden.
Was sollten wir wissen: (z. B. familiäre Einschnitte, Lese-Rechtschreibschwäche, Inklusionskind)

§ 4 Betreuungszeiten/Ferienbetreuung
Der Zeitrahmen der Betreuungszeiten der OGS erstreckt sich in der Regel von Montag bis Donnerstag von
12:45 Uhr bis 16.00 Uhr.
Die Anmeldung verpflichtet zur regelmäßigen und vereinbarten Teilnahme. Ausnahmen können nur im Einzelfall
durch die Schulleitung zugelassen werden. Dies muss schriftlich 3 Tage vor dem Termin vorliegen.

§ 5 Mittagsverpflegung/Kosten
Das Mittagessen in der OGS ist Bestandteil des Gesamtkonzeptes und die Teilnahme des Kindes ist daher
verpflichtend.
Der Verpflegungsbeitrag beträgt 3.45 € pro Essen/Tag und 0,85 Cent Verwaltungsaufwand (erhoben durch den
Sachaufwandsträger)
Die Bestellung des Mittagessens und die Abrechnung für ihr Kind erfolgt online über den Dienstleister „Kitafino“.
Hierzu erhalten sie gesonderte Anmeldeinformationen im Anhang.
Was muss beim Essen beachtet werden? (Allergien, Religion)

Spielgeld/Aufwand
Vom Spielgeld/ Aufwand finanzieren wir:
•
Getränke und Vesper Anschaffungen, wie neue Spiele (für innen und außen Bereich)
•
Die Bereitstellung von Schulmaterialien (Blöcke, Bleistifte, Bunten- und Filzstifte, Lineale, Zirkel usw.)
•
Bereitstellung von Bastelmaterialien (Papier, Kleber, Wolle Scheren u.ä.)
•
Arbeitsmateriealien zur Herstellung kleiner Geschenke für verschiede Anlässe
(Spielgeld/Aufwand: monatlich 7,50 € / wird bar gezahlt)
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§ 5 Erkrankungen/Medikamente
Bei ansteckenden Krankheiten muss das Kind der OGS fernbleiben. Die Erziehungsberechtigten sind verpflichtet,
schwerwiegende Infektionskrankheiten und ansteckende Krankheiten ihres Kindes oder eines nahen Angehörigen
unverzüglich der Schule und der OGS zu melden. Das Kind muss während der Dauer der Erkrankung der
Einrichtung fernbleiben und darf erst wieder nach Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung die Einrichtung wieder
Besuchen.
Eine Medikamentengabe während der Betreuungszeit erfolgt nur in Ausnahmefällen. Dieses ist nur möglich, wenn:
•
die Erziehungsberechtigten, die Mitarbeiter/-innen der OGS schriftlich ermächtigen das Medikament zu
geben und
•
eine schriftliche Anweisung des behandelnden Arztes vorgelegt wird, in der die Gabe des Medikamentes
und deren Dauer hinreichend deutlich beschrieben ist.
•
Allergien/Krankheiten
(Bitte mitteilen):

Das Betreuungspersonal ist berechtigt, meinem Kind, im Bedarfsfall Zecken/Splitter zu entfernen.


ja



nein

§ 6 Hausaufgaben
Mit der Anmeldung zur Offenen Ganztagsbetreuung erkennen die Eltern durch ihre Unterschrift das
Hausaufgabenkonzept des Offenen Ganztags ab der Mittelschule Merching in der jeweils gültigen Fassung an.
Dieses ist auf der Homepage http://www.schulen-merching.de zu finden bzw. kann über den Koordinator der
Einrichtung angefordert werden.
In der OGS werden die Kinder zur ordnungsgemäßen und vollständigen Erledigung der Hausaufgaben angehalten
und dabei unterstützt und begleitet. Die letzte Verantwortung liegt jedoch bei den Eltern.
Es findet ein regelmäßiger Austausch zwischen Lehrkräften und Betreuungspersonal statt.
§ 7 Datenschutz
(1) Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz personenbezogenen Daten und deren Verarbeitung.
(2) Im Rahmen des Betreuungsvertrages dürfen personenbezogene Daten des Kindes, der Sorgeberechtigten
sowie etwaiger weiterer Kontaktpersonen durch die Gemeinde Merching als Sachaufwandsträger, die Schule und
den betreuenden Kooperationspartner verarbeitet werden, die zur ordnungsgemäßen Erfüllung dieses
Betreuungsvertrages einschließlich aller Sorgfaltspflichten erforderlich sind (Artikel 6 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe b
Datenschutz-Grundordnung – DSGVO)
(3) Soweit das zu betreuende Kind an einer schwerwiegenden Erkrankung leidet, welche das Kind während der
Betreuungszeiten in eine lebensgefährliche oder die Gesundheit bedrohende oder schädigende Situation bringen
kann, ist/sind die sorgeberechtigte/n Person/en verpflichtet, dem Betreuungspersonal alle Informationen zur
Verfügung zu stellen, die für den Schutz des Kindes, die Erstversorgung und die rettungsdienstliche und / oder
notärztliche Versorgung erforderlich sind. Hierzu gehört auch die Hinterlegung notwendiger Medikamente mit
Beipackzettel und einer Anleitung zur Notfallgabe. Die diesbezüglichen Informationen (besondere Kategorie
personenbezogener Daten gemäß Art. 9 Abs. DSGVO) dürfen ausschließlich zur Abwehr von lebens- oder
gesundheitsbedrohenden Gefahren verwendet werden. Eine elektronische Speicherung dieser Daten ist nur auf
Rechnern und Datenträgern zulässig, die vor unbefugtem Zugriff gesichert und nicht mit dem Internet verbunden
sind und deren Datenbestand regelmäßig gesichert wird. Zugriff hierauf dürfen nur die zuständigen
Betreuungskräfte haben.

§ 8 Fotoaufnahmen
Während der Betreuung werden unter Umständen Projekte und Aktionen der Kinder sowie besonderer
Gemeinschaftsveranstaltungen durch Fotos festgehalten. Teilweise werden die Fotos auch zur Darstellung der
pädagogischen Arbeit in den Räumen der OGS, der Schule bzw. auch für die Gestaltung von Konzepten und
Präsentationen genutzt.
Das Recht am eigenen Bild ist ein Teil des vom Gesetz geschützten allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Es gilt der
Grundsatz, dass Fotos- und Filmaufnahmen lediglich mit Einwilligung der Abgebildeten verbreitet oder veröffentlich
werden dürfen. Da es sich bei der Einwilligung um eine rechtsgeschäftliche Willenserklärung handelt, kann diese
bei Minderjährigen nur durch den gesetzlichen Vertreter erklärt werden.
Fotos dürfen gemacht werden:

 ja

 nein
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§ 9 Notfallbenachrichtigung
Die Erziehungsberechtigten sind verpflichtet, ihre Kontaktdaten und die von weiteren Personen (z. B. Großeltern)
gegenüber des OGS/OGTS- Koordinators zu benennen, damit diese in Notfällen genutzt werden können. Ebenso
besteht die Pflicht seitens der Erziehungsberechtigten die Kontaktdaten stets zu aktualisieren.
§ 10 Haftungsausschluss
Im Fall der Schließung der außerschulischen Angebote aufgrund höherer Gewalt oder einem anderen von der
Gemeinde als Sachaufwandsträger oder vom Träger selbst nicht zu verantwortenden Umstand, bestehen keine
Ansprüche gegenüber der Beteiligten.
§ 11 Inkrafttreten
Der Vertrag erlangt erst nach Unterzeichnung durch beide Vertragsparteien Gültigkeit.

Bitte füllen sie diesen Vertrag gewissenhaft und vollständig aus, nur dann
können alle Angaben berücksichtigt werden!
Änderung der Buchungstage können aus organisatorischen Gründen nur bis zum 30. September 2021
vorgenommen werden!

Anlagen:
•
Erklärung zur Notwenigkeit eines Betreuungsplatzes
•
Anmeldung Online Essenbestellung und Abrechnung der Plattform „Kitafino“
•
Einzugsermächtigung für das Zusatzangebot
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ERKLÄRUNG




Ich bin alleinerziehend und beruflich bedingt auf einen Platz in der OGS
angewiesen (Nachweise bitte beifügen)
Ich bin alleinerziehend und habe nachweislich die Gelegenheit wieder
berufstätig zu werden (Nachweise bitte beifügen)
Beide Elternteile sind berufstätig und beruflich bedingt auf einen Platz in der
OGS angewiesen (Nachweise bitte beifügen)



Geschwisterkind wird/ist ebenfalls in der OGS angemeldet



Anmeldung innerhalb der Anmeldefrist



Sonstiges:
(Hier können sie weitere Gründe aufführen, die die Notwendigkeit eines Platzes in der OGS begründen)

Sollten sie dringend auf einen OGS – Platz angewiesen sein und liegt dieses in ihrer
Berufstätigkeit begründet, fügen sie bitte bereits mit der Anmeldung Bescheinigungen der/des
Arbeitgebers vor, aus der/denen die Arbeitszeit/en der/des Erziehungsberechtigten
hervorgehen. Sollten die Bescheinigungen nicht beigefügt werden, kann die Anmeldung bei
einem Anmeldeüberhang nicht berücksichtigt werden.

Merching, den____________________

________________________________

________________________________

(Unterschrift Erziehungsberechtigter)

(Unterschrift Erziehungsberechtigter)

Merching, den

i.A.
A. Homann
(Koordinatorin)
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