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Mitgliedsnr./Debitorennr.: 
(wird von der Betreuung eingetragen)  

 
Betreuungsvereinbarung 

 
für das Kind: 

Name:   _____________________________________________________________________ 

Klasse: ___________________  (falls bekannt) Geburtsdatum:    _________________________ 

 

zwischen dem Förderverein Struthschule e.V., der Grundschule Struthschule und den Eltern/dem 
Elternteil: 

Name, Vorname Mutter: _______________________________________________________________ 

Name, Vorname Vater: _______________________________________________________________ 

Adresse:  _____________________________________________________________________ 

Telefon:   _____________________________________________________________________ 

Handy:   _____________________________________________________________________ 

Notfallnummern:  _____________________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________________ 

Emailadresse:  _____________________________________________________________________ 

 

 

Ich/Wir melde/n mein/unser Kind verbindlich für die Betreuung in der Struthschule an. 

Ich/Wir wähle/n mit dem ausgefüllten Formular verbindlich folgendes Modul/folgenden Tarif: 

□   Modul 1  halber Betreuungsplatz bis 15:00 Uhr  

□   Modul 2  voller Betreuungsplatz bis 16.00 Uhr 

□   Notfallbetreuung (Tarif 1), da grundsätzlich kein Bedarf auf Betreuung mehr besteht 

Änderungen zu den Modulen/Tarifen sind in Absprache mit der Betreuung möglich und müssen schriftlich 
erfolgen. 
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1. Vereinbarungen 

1.1 Betreuung 

Unser Kind nimmt folgende Betreuungsangebote wahr (bitte einzeln ankreuzen): 

□ ab _______________________   (Datum eintragen) regelmäßig 

□ bei Bedarf  (wir [= Eltern] melden uns per E-mail), ca. ____________ Tage                                                                                                                                             

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

1. Stunde      

5.Stunde 
(bis 12:25 Uhr)      

6.Stunde 
(bis 13:10 Uhr)      

Mittagessen 
12.25 – 13.45Uhr 

     

Betreuung/AG 
13.30 – 15.00Uhr 

     

Betreuung/AG 
14.30 – 16.00Uhr 

     

 

1.2 Abholen 
        

□ Ich/Wir beachte/n die Öffnungszeiten und hole/n mein/unser Kind pünktlich ab. 

Wenn ich/wir mein/unser Kind nicht selbst abholen kann/können, informiere ich die Betreuung vorher 
schriftlich/telefonisch über die Person, die zum Abholen von mir berechtigt ist. 
Ich/Wir weiß/wissen, dass eine Gebühr von 2,50€ pro angefangene 15 Minuten anfällt, wenn die 
vereinbarte Abholzeit nicht eingehalten wird. 
 
Ort, Datum _______________________________________________________________________ 

*Unterschrift Mutter und Vater ________________________________________________________ 

 
Folgende Person/en ist/sind (neben den Erziehungsberechtigten) außerdem zur Abholung 

berechtigt: 
 
1.Name:__________________________________________________________________________ 

Telefon/Handy:________________________________________________________________ 

2.Name:__________________________________________________________________________ 

Telefon/Handy:________________________________________________________________ 

3.Name:__________________________________________________________________________ 

Telefon/Handy:________________________________________________________________ 
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1.3 Alleine nach Hause gehen  

Diese Erlaubnis kann auch später erteilt werden (dann erstmal nicht ausfüllen)! 

□ Mein/Unser Kind darf alleine von der Betreuung nach Hause gehen 

□ Mein/Unser Kind darf alleine von der Betreuung mit dem Bus fahren 

Änderungen werden rechtzeitig von uns schriftlich mitgeteilt. 
 

Ort, Datum _______________________________________________________________________ 

*Unterschrift Mutter und Vater ________________________________________________________ 

 
 
1.4 Zahlung 

□   Lastschriftmandat (separater Zettel) 

□    Barzahlung (nur in der Betreuung möglich) nach Rechnungserhalt 

□   Zahlung im Voraus  

 
 
1.5 Bedarf (freiwillige Angabe) 

□  Alleinerziehend und berufstätig (systemrelevant □) 

□  Beide Elternteile sind berufstätig (einer systemrelevant □, beide systemrelevant □) 

□  nur ein Elternteil ist berufstätig (systemrelevant □) 

□  Alleinerziehend/ beide Elternteile und nicht berufstätig, Bedarf beruht auf anderen Gründen 

 
 
1.6 Allergien/Medikamente 

Mein/Unser Kind hat folgende Allergie/n: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Folgendes ist zu beachten (bspw. „isst kein Schweinefleisch“, o.Ä.) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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1.7. Hausaufgabenbetreuung 

Ich bin mir bewusst, dass es mindestens dreimal in der Woche Hausaufgabenbetreuung geben wird, wir 
als Eltern aber trotzdem für die Kontrolle der Hausaufgaben zuständig sind.  
 
 
2. Akzeptieren der Geschäftsbedingungen und Anmeldung 
Ich/Wir habe/n die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen und bin/sind damit einverstanden. 

Die Vereinbarungen habe/n ich /wir gewissenhaft und vollständig gelesen und Zutreffendes angekreuzt 
bzw. ausgefüllt. 

 

Ort, Datum    ________________________________________________________ 

*Unterschrift Mutter und Vater ________________________________________________________ 

 

            


