
 
 
 
 

 

Anlage 1 zur Anmeldung zur Teilnahme am Ganztagsangebot 
 
 
Allgemeine Betreuungsbedingungen des Schwalm-Eder-Kreises für die 
außerunterrichtliche Betreuung von Schülerinnen und Schülern 

 
 

§ 1 Trägerschaft 
 
Der Schwalm-Eder-Kreis ist Träger des ganztägigen Betreuungsangebots. Der 
Betreuungsvertrag wird zwischen dem/r Sorgeberechtigten bzw. den 
Sorgeberechtigten und dem Schwalm-Eder-Kreis geschlossen. Für die 
organisatorischen Belange ist die jeweilige Betreuungsleitung zuständig. 
 
 
 
§ 2 Anmeldung 
 
(1) Die Anmeldung zur Teilnahme am Ganztagsangebot gilt für das gesamte 

Schuljahr. Ausnahmsweise kann bei einem Schulwechsel im laufenden Schuljahr 
auch eine Anmeldung zur Teilnahme am Ganztagsangebot ab dem Monat des 
Schulwechsels erfolgen. 
 

(2) Erst mit der schriftlichen Anmeldebestätigung des Schwalm-Eder-Kreises kommt 
der Betreuungsvertrag zustande. 

 
 
 
§ 3 Aufsichtspflicht, Abholung  

   
(1) Während der angemeldeten Betreuungszeiten hat das in der 

Betreuungseinrichtung eingesetzte Personal die Aufsichtspflicht über das Kind. 
 

(2) Die Aufsichtspflicht beginnt am Betreuungstag mit der Meldung des Kindes bei 
dem Betreuungspersonal. Dies gilt auch, wenn das Kind aus dem Unterricht bzw. 
der Pause in das Ganztagsangebot kommt. 
 

(3) Die Aufsichtspflicht endet, 
 

 mit Übergabe des Kindes an eine in der „Bestätigung Heimweg“ (Anlage 3 
der Anmeldung) benannte abholberechtigte Person, 

 mit Verlassen der Betreuungseinrichtung nach Ablauf der Betreuungszeit, 
wenn das Kind nach der „Bestätigung Heimweg“ (Anlage 3 der 
Anmeldung) allein nach Hause gehen darf, 

 mit Verlassen der Betreuungseinrichtung gemeinsam mit der in der 
„Bestätigung Heimweg“ (Anlage 3 der Anmeldung) angegeben Laufgruppe. 

 
(4) Darf das Kind nach der „Bestätigung Heimweg“ (Anlage 3 der Anmeldung) nicht 

allein und auch nicht in einer Laufgruppe den Heimweg antreten, und erscheint 
die nach der „Bestätigung des Heimwegs“ (Anlage 3 der Anmeldung) 



 
 
 
 

 

abholberechtigte Person, der das Kind übergeben werden kann, nicht pünktlich 
zum Ende der angemeldeten Betreuungszeit, fällt ein zusätzliches 
Betreuungsentgelt von 10 € für jede angefangene weitere Stunde an. 

 
 
 
§ 4 Betreuungsentgelt 

 
(1) Die Höhe des monatlichen Betreuungsentgeltes richtet sich nach dem gewählten 

Modul. 
 

(2) Das monatliche Betreuungsentgelt ist jeweils im Voraus, spätestens bis zum 
ersten des jeweiligen Monats fällig und wird aufgrund des erteilten SEPA-
Lastschriftmandats (Anlage 4 der Anmeldung) zum jeweiligen Fälligkeitstermin 
eingezogen. 
 
Bei Nichteinlösung oder Rückbelastung entsteht Verzug, ohne dass es einer 
weiteren Mahnung bedarf. Die durch Rücklastschriften anfallenden 
Bankgebühren hat der/die Sorgeberechtigte zu tragen. 
 

(3) Eine Nichtinanspruchnahme angemeldeter Betreuungszeiten führt zu keiner 
Reduzierung des monatlichen Betreuungsentgeltes. 

 
 
 
§ 5 Entschuldigung des Kindes bei Krankheit oder sonstigen Gründen 

 
Kann das Kind wegen einer Erkrankung oder aus sonstigen Gründen an der 
Betreuung nicht teilnehmen, muss es durch eine/n Sorgeberechtigten bei der 
Betreuungsleitung entschuldigt werden. 
 
 
 
§ 6 Ausschluss vom Besuch bei Krankheit 
 
(1) Kinder, die unter Fieber oder ansteckenden und meldepflichtigen Krankheiten 

leiten, dürfen die Betreuungseinrichtung nicht betreten. Gleiches gilt für 
übertragbare Augen- und Hautkrankheiten sowie bei parasitärem Befall des 
Kindes, z. B. Läuse. 
  

(2) Treten Krankheitssymptome während der Betreuungszeit bei dem Kind auf, muss 
das Kind unverzüglich nach der Benachrichtigung durch die/den 
Sorgeberechtigte/n oder durch eine von dieser/m bevollmächtigte Person von der 
Betreuung abgeholt werden. 

 
(3) Vor Beginn der Betreuung ist, gemäß §20 (9) IfSG, ein Impfnachweis über die 

Masern-Impfung, ein ärztliches Zeugnis über Immunität gegen Masern, das 
Vorliegen einer Kontraindikation für die Impfung oder die Bestätigung einer 
staatlichen Stelle oder der Leitung einer anderen in §20 (8) S. 1 genannten 



 
 
 
 

 

Einrichtung darüber, dass die vorgenannten Nachweise bereits vorgelegen 
haben.  

 
 
 
§ 7 Beendigung des Betreuungsvertrages 
 
(1) Der Betreuungsvertrag endet mit Ablauf des laufenden Schuljahres (31.07.), ohne 

dass es einer Kündigung bedarf. 
 

(2) Bei einem Schulwechsel endet der Betreuungsvertrag mit Ende des Monates, in 
dem das Kind die Schule gewechselt hat, automatisch. 
 

 
(3) Das Recht beider Vertragsparteien zur außerordentlichen Kündigung aus 

wichtigem Grund bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, 
 

(a) wenn zwei aufeinanderfolgende monatliche Betreuungsentgelte oder ein 
nicht unerheblicher Teil der Betreuungsentgelte, der zwei 
Monatsbetreuungsentgelten entspricht oder übersteigt, trotz schriftlicher 
Mahnung nicht entrichtet worden sind, 
 

(b) wenn das zu betreuende Kind wiederholt und in grober Weise gegen die 
Anordnungen der Aufsichtspersonen verstößt oder die Gruppenbetreuung 
unüberwindbar stören sollte, 
   

(c) wenn der/die Sorgeberechtigte/n den Verpflichtungen nach dem Vertrag 
trotz schriftlicher Mahnung nicht oder diese nicht vollständig erfüllen, 
insbesondere das Kind wiederholt trotz Abmahnung nicht pünktlich aus der 
Betreuung abholen. 

 
 

 
§ 8 Haftungsausschluss 
 
Der Schwalm-Eder-Kreis haftet nicht für den Verlust, die Beschädigung und die 
Verwechslung der Garderobe und anderer persönlicher Gegenstände der Kinder, die 
in die Betreuungseinrichtung mitgebracht werden. Dieser Haftungsausschluss gilt 
nicht, soweit der Verlust, die Beschädigung oder die Verwechslung auf einer grob 
fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung des Schwalm-Eder-Kreises beruht  
 
Im Übrigen richtet sich die Haftung nach den gesetzlichen Bestimmungen. 
 
 
 
§ 9 Versicherungsschutz 
 
(1) Der gesetzliche Unfallversicherungsschutz erstreckt sich auf die Teilnahme am 

Betreuungsangebot und auf den Weg zwischen Wohnung und 
Betreuungseinrichtung. 



 
 
 
 

 

 
(2) Unfälle, die eine ärztliche Behandlung nach sich ziehen, sind dem in der 

Betreuungseinrichtung eingesetzten Personal unverzüglich zu melden. 
 
 
 
§ 10 Schriftform 
 
Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen des Vertrages sind nur gültig, wenn 
sie schriftlich vereinbart worden sind. Dies gilt auch für Änderungen dieses 
Schriftformerfordernisses. 
 
 
 
§ 11 Salvatorische Klausel 
 
(1) Sollten einzelne Bestimmung des Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder 

undurchführbar sein, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 
des Vertrages nicht berührt. Das Gleiche gilt, soweit sich herausstellen sollte, dass 
dieser Vertrag eine Regelungslücke enthält. 
   

(2) Die Vertragspartner verpflichten sich, anstelle der unwirksamen oder 
undurchführbaren Bestimmung oder zur Ausfüllung der Lücke eine Regelung zu 
treffen, die soweit rechtlich möglich, dem am nächsten kommt, was die 
Vertragsparteien gewollt haben oder nach dem Sinn des Vertrages gewollt haben 
würden, sofern sie bei Abschluss des Vertrages den Punkt bedacht hätten. 

 
 
 
Durch meine/unsere nachfolgende Unterschrift/en bestätige/n ich/wir, diese 
allgemeinen Betreuungsbedingungen zur Kenntnis genommen zu haben und 
mit diesen einverstanden zu sein. 
 
 
------------------. den      ------------------, den 
 
 
 
 
----------------------------------------     ---------------------------------------- 
   
Sorgeberechtigte/r      Sorgeberechtigte/r 


