
Anmeldung zur Mittagsbetreuung in der Cohartis-Grundschule Kuhardt

Name der Eltern:
Anschrift:

Telefon / Handy:
E-Mail:
Im Notfall erreichbar:
Anzahl der Kinder im Haushalt:

Wir/Ich melden/melde unser/mein Kind _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Klasse: ab dem _________________________________für folgende Betreuungsform an:

Betreuung gewünscht bis 13.30 Uhr/14.30 Uhr

„Kurze" Betreuunq

3,50 Euro pro Mahlzeit

0 mit Mittagessen

0 ohne Mittagessen (max. bis 13.30 Uhr)

an folgenden Tagen:

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Betreuung gewünscht bis 16.00 Uhr

„Lange" Betreuunq
mit Mittagessen und Hausaufgabenbetreuung

3,50 Euro pro Mahlzeit

an folgenden Tagen:

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

(Bitte zutreffendes ankreuzen)

1. Die Anmeldung erfolgt generell zu obig genannten Tagen. Im Krankheitsfall können 5ie
täglich bis spätestens 8.00 Uhr über die E-Mail betreuungegrundschule-kuhardt.de
Ihr Kind abmelden. Hiermit entfällt dann auch der Essensbeitrag von 3,50 Euro für
diesen Tag. Ebenso können Sie Ihr Kind außerhalb der vereinbarten Tage kurzfristig
über diesen Weg anmelden. Telefonisch erreichen 5ie die Betreuung an allen Schultagen
von 12:00 bis 16:00 Uhr unter der Nr. 07272/9328204

2. Wir/Ich erteilen/erteile der Verbandsgemeindeverwaltung beiliegende
Einzugsermächtigung, so dass der monatlich anfallende Elternbeitrag, sowie die
Essenskosten von unserem/meinem Konto eingezogen werden können.

An- und Abmeldungen:
Es besteht künftig zu jedem neuen Monat die Möglichkeit der Anmeldung.
Abmeldungen sind immer zum Ende des Schuljahres möglich, d. h. zum 01.August.
Ausnahme siehe Betreuungsordnung.

Weiter Angaben:
Unser/Mein Kind hat folgende Allergien, Unverträglichkeiten oder Einschränkungen:



„Kurze” Mittagsbetreuung von 12.00 - 13.30 Uhr/14.30 Uhr:

Kosten umfassen 11/12 Monatsbeiträge:
> Für das 1. Kind 35,00 EUR/Monat
> Für das 2. Kind 25,00 EUR/Monat
und für jedes weitere Kind 20,00 EUR/Monat

Betreuung:
> Es handelt sich hierbei um eine betreute Spielzeit, die die Kinder draußen oder im

Betreuungsraum verbringen.
> Bei einer Betreuung bis 13.30 Uhr besteht keine Teilnahmepflicht am Mittagessen.
> Die Abholung der Kinder ist flexibel nach dem Mittagessen möglich.
> Die „Kurze" Mittagsbetreuung beinhaltet die Mäglichkeit zur Hausaufgabenerledigung.

„Lange" Mittagessenbetreuung von 12.00 - 16.00 Uhr

Kasten umfassen 11/12 Monatsbeiträge:

Fami lien- 5-Tage 3 Tage/
Konstellation Woche
1-Kind- 95 € 85 €
Familien
2-Kind- 85 € 75 €
Familien
3-Kind- 75 € 65 €
Familien
4-Kind- 65 € 55 €
Familien

> Hierbei handelt es sich um eine kombinierte Spiel- und Hausaufgabenzeit inkl.
Mittagessen. Die Kinder nehmen nach dem Unterricht alle ihr Mittagessen ein. Danach
gibt es eine betreute Spiel- und Ruhezeit, der sich die Hausaufgabenbetreuung
anschließt.

> Die Abholung der Kinder ist ab 15:00 Uhr flexibel möglich.

Allgemein:

> Der Kostenbeitrag pro Essen beträgt zurzeit 3,50 EUR je Mahlzeit. Die Abbuchung
erfolgt immer am 15. des nächsten Monats vom Konto der Eltern. Für Kinder aus sozial
schwachen Familien (nur mit Nachweis) kann ein separater Antrag für die „Leistungen
für Bildung und Teilhabe bei der Kreisverwaltung Germersheim gestellt werden.

> Es sind keine Betreuungszeiten während der Ferien abgedeckt.

Kuhardt, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Datum Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

Stand: September 2022



Verbandsgemeindeverwaltung Rülzheim
Am Deutschordensplatz 1 — 76761 Rülzheim

zurück an

Verbandsgemeindeverwaltung

Am Deutschordensplatz 1

76761 Rülzheim

EINZUGSERMÄCHTIGUNG

SEPA-Basis-Lastschriftmandat

LI SE PA-Firmen-Lastschriftmandat
(Zutreffendes bitte ankreuzenp

Gläubiger-Identifikationsnummer:
DE54 00000034111
(von der7/e—rw;Ttung auszufüllen)

1. Einzugsermächt iqunq: Ich ermächtige die Verbandsgemeindekasse Rülzheim widerruflich, die
von mir als Privatperson / als Unternehmen zu entrichtenden Zahlungen durch Lastschrift von meinem
Konto einzuziehen. Nach Umstellung auf das neue SEPA-Lastschriftverfahren gilt das folgende
SEPA-Lastschriftmandat; die Einzugsermächtigung erlischt dann.

2. SEPA-Lastschri f tmandat: Ich ermächtige die Verbandsgemeindekasse Rülzheim, die von mir als
Privatperson / als Unternehmen zu entrichtenden Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Verbandsgemeindekasse Rülzheim
auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Die Einzugsermächtigung / das SEPA-Lastschriftmandat soli für folgende bei der Verbandsgemeinde-
kasse Rülzheim fälligen Abgabenarten gelten:

X Abgabenart : Kassenzeichen:

X
Elternbeiträge betreuende
Grundschule Kuhardt

X
Essenskosten betreuende
Grundschule Kuhardt

Hinweis: Diese Einzugsermächtigung gilt NICHT für die von Ihnen zu zahlenden Werksgebühren.
Einen Vordruck hierfür erhalten Sie bei Ihrer Werksverwaltung in 76761 Rülzheim, Mittlere Ortsstr. 106.

Vorname, Name / Firmenbez.

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Ort

Kreditinstitut (Name)

Bankleitzahl

Kontonummer (max. 10 Stellen)
(zwingend erforderlich!)
BIC (8 oder 10 Stellen)
(zwingend erforderlich!)
IBAN
(zwingend erforderlich!)

Ort, Datum Unterschrift

e:1dokuniente und einstellungen hp_administra tor \ dwk-top \betreuende grundsehule \an- und abmeldungen\ vordruck sepa einzugsenniddigung neu.doe



Hinweise zur Einzupsermächtiqung / zum SEPA-Lastschriftmandat

Durch die Teilnahme am Lastschriftverfahren wird Ihnen die Zahlung von Steuem, Beiträgen,
Mieten / Pachten und sonstigen Abgaben wesentlich erleichtert. Sofern Sie ein Konto bei
einer Bank oder Sparkasse haben, haben Sie die Möglichkeit, sich des Lastschriftverfahrens
zu bedienen.

Die zu zahlenden Beträge werden frühestens am Fälligkeitstag von lhrem Konto abgebucht.

Ihre Vorteile:

• Sie zahlen immer den richtigen Betrag, auch wenn sich die Steuer- und Beitragshöhe
ändert.

• Sie sparen sich das Überweisen der Forderungen.
• Es müssen keine Zahlungstermine überwacht werden.
• Alle Zahlungen erfolgen pünktlich.
• Mit dem Kontoauszug lhres Geldinstituts erhalten Sie über jede vorgenommene Abbu-

chung eine Quittung.
• Sie können jeder Abbuchung widersprechen (dies gilt nicht für eine SEPA-Firmen-

Lastschrift) und von lhrem Geldinstitut die Wedergutschrift des abgebuchten Betrages
verlangen. Hierfür gilt eine Frist von 6 Wochen, diese verlängert sich bei der SEPA-
Basis-Lastschrift auf 8 Wochen.

Was müssen Sie tun?

Bitte füllen Sie den umseitigen Vordruck aus und lassen Sie diesen der Verbandsgemeinde-
verwaltung Rülzheim zukommen.

Anmerkungen zum SEPA-Lastschriftverfahren:

Im Zusammenhang mit der Schaffung eines einheitlichen europäischen Zahlungsverkehrs-
raumes (SEPA) kommt es auch zu Änderungen beim Lastschriftverfahren. So war eine Ein-
zugsermächtigung nach altem Recht unbefristet bis zum Widerruf gültig; die Ermächtigung
zur SEPA-Lastschrift gilt maximal 36 Monate nach der letzten Nutzung. Wie bereits erwähnt,
verlängert sich die Frist, in der Sie von lhrem Geldinstitut die Wiedergutschrift eines abge-
buchten Betrages verlangen können, von 6 auf 8 Wochen. Sie haben also noch mehr Zeit,
die Abbuchung auf ihre Richtigkeit zu überprüfen.

Um einen reibungslosen Übergang vom alten Recht auf das neue SEPA-Recht zu ermög-
lichen, enthält die umseitige Einzugsermächtigung auch schon das neue SEPA-Lastschrift-
mandat. Eine gesonderte Ermächtigung ist dann nicht mehr erforderlich.

Bitte beachten Sie folgendes:

• Abbuchungen von einem Sparkonto sind nicht möglich.
• Entstehen der Verbandsgemeindekasse im Rahmen des Lastschriftverfahrens Kosten,

die Sie zu vertreten haben, weil zum Beispiel eine Lastschrift mangels Deckung nicht
eingelöst wird, so sind diese Kosten von lhnen zu tragen.

• Ergibt sich durch eine Umschreibung eines Grundbesitzes ein neues Kassenzeichen,
welches lhnen durch einen neuen Bescheid zur Kenntnis gebracht wird, wird die beste-
hende Einzugsermächtigung nicht übemommen. Hierfür ist eine neue Einzugsermäch-
tigung erforderlich.

• Für die Umstellung zwingend erforderlich sind die IBAN- und BIC-Nummern. Diese
erhalten Sie bei lhrem Kreditinstitut. Ggf. können Sie die Angaben auch lhrem Kon-
toauszug entnehmen.
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„B etreuende Grundschule”
Cohartis-Grundschule Kuhardt
Schulstr. 7

76773 Kuhardt

Einver ständniser klär ung

Hiermit bestätige(n) ich / wir, dass mein / unser Kind ...............................................................

alleine nach Hause gehen darf Um ..................Uhr.

n i von den Eltern abgeholt wird.

•

•

•

•

•

den folgenden Personen mitgegeben werden kann:

Für eventuelle Unfälle, späteres Nachhause kommen usw. übernehme(n) ich / wir die volle
Verantwortung.

Diese Erklärung gilt solange, bis sie von mir / uns schriftlich widerrufen wird.

Anschrift-

Für die 14:30 Uhr-Anmeldung:
Mein/Unser Kind soli / soli nicht die Hausaufgaben in der Betreuung erledigen.

Datum und Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten

Kuhardt, den ....................................



Nonzepe der HousüufgabeRbeereuung

decr- Coharfis Grundschu0e KuherA

Die Mittagsbetreuung bietet eine Hausaufgabenbetreuung, in der die Aufsicht für einen
ruhigen Arbeitsplatz für die Schülerinnen und Schuler sorgt, außerdern:

o Gibt sie dabei Hilfestellung und Anleitung zum selbstständigen und konzentrierten
Bearbeiten der Hausaufgaben.

o Beinhaltet die Hausaufgabenbetreuung keine Nachhilfe oder Förderunterricht.
o Zwischen den Hausaufgabenbetreuern und den entsprechenden Klassenlehredinnen

der Schüler/innen ist ein stetiger Austausch unerlässlich.
o Es wird in der Hausaufgabenbetreuung bewusst nicht auf die Richtigkeit aller

Aufgaben geachtet, wed die Überprüfung im Unterricht geschehen soil.
o Ebenso wenig ist sie ein Ersatz für elterliche Kontrolle und Vertiefung des

Lernstoffes.

bie Eltern bleiben fiir die vollständige Anfertigung der Hausaufgeben verantwortlich

Grenzen der Hausaufqabenbetreuung

Die Hausaufgaben werden in der Hausaufgabenbetreuung nicht vollständig auf Richtigkeit
hin korrigiert. Wichtig ist, class das Kind das Prinzip verstanden hat. Fehler können
durchaus noch vorhanden sein.
Für Schülerinnen und Schuler, die an der Hausaufgabenbetreuung teilnehmen
(hauptsächlich für 16:00 Uhr-Betreuungskinder), soll es keine Aufgaben geben, die noch
zu House erledigt werden rnüssen.

Trotzdem gibt es einige wenige Ausnahrnen:

o Vorbereitung auf eine Lernzielkontrolle oder ein Referat
o regelrnäßiges Lesen im häuslichen Bereich
o vertiefendes Lernen des Kopfrechnens und der lx1 Aufgaben

Falls Schülerinnen und Schuler ihre Zeit in der Hausaufgebenbetreuung nicht nutzen, weil
sie trödeln oder sich mit anderen Dingen beschäftigen, rnüssen die Aufgaben nachgeholt
werden. Über dieses Verhalten wird im Hausaufgabenheft informiert. Gemeinsame
Verhaltensgrundlage ist die Schulordnung, aus der sich auch bestimmte
Verhaltensvorgaben in der Hausaufgabenbetreuung ableiten lassen. So kann eine
Verhaltensauffälligkeit, die eine gemeinsame Betreuung nicht mehr zulässt, auch zum
Ausschluss aus der Hausaufgaben-Gruppe führen. Die Hausaufgaben sind dann ggf.
zuhause anzufertigen.



Auszud aus der Betreuundsordnunq

§ 2 Aufnahme und Abmeldung

(1) Die Aufnahme einer Schülerin oder eines Schülers in die „Betreuende Grundschule" erfolgt für ein
Schuljahr (1.8. bis 31.7.) nach ordnungsgemäßer Anmeldung durch die Erziehungsberechtigten bei dem
jeweiligen Träger.
Erforderliche Unterlagen für die Anmeldung sind: Anmeldeformular, SEPA-Formular und die
Einverständniserklärung
Der Vordruck für die Anmeldung ist erhältlich bei: Frau Bianca Mirwald oder in der Cohartis-Grundschule
bei Frau Susanne Schoch.

(2) Ein Anspruch auf das Betreuungsangebot besteht grundsätzlich nicht. Die Aufnahme in die
Betreuende Grundschule richtet sich nach der Anzahl der freien Plätze und erfolgt nach Eingangsdatum
bei der Schulleitung (Posteingangsstempel).

(3) Eine vorzeitige Abmeldung vor Ablaut des Schuljahres ist nur aus wichtigem Grund zum Monatsende
möglich.

Wichtige Gründe sind z.B.

- Verzug aus dem Einzugsbereich der Grundschule und der damit verbundene

Schulwechsel

- Änderungen der Arbeitszeiten eines Erziehungsberechtigten

- längere krankheitsbedingte Abwesenheitszeiten eines Kindes

(4) Zahlungsverzug

Ein Kind kann von der Teilnahme an der Betreuenden Grundschule ausgeschlossen werden, wenn die
Zahlungspflichtigen mit der Zahlung des Beitrages länger als zwei Monate in Verzug sind.

§ 3 Aufsichtspflicht und Versicherungsschutz

(1) Die Aufsichtspflicht der Betreuungspersonen beginnt mit dem Anfang der bekannt gemachten
Betreuungszeiten.

Sie endet mit dem Verlassen des Schulgeländes.

Während der Betreuungszeit auf dem Schulgelände ist die Betreuungskraft aufsichtspflichtig und
weisungsbefugt, für die Wege von der Grundschule nach Hause sind es die Erziehungsberechtigten.
Sollten Kinder die Schule mit Zustimmung der Erziehungsberechtigten vorzeitig verlassen, ist die
Betreuungskraft zu benachrichtigen. Die Aufsichtspflicht liegt bei den Erziehungsberechtigten.

(2) Für die Kinder besteht eine gesetzliche Unfailversicherung während des Aufenthaltes auf dem
Schulgelände sowie bei Veranstaltungen im Rahmen des Betreuungsangebotes außerhalb der
Einrichtung.

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch out Unfälle, die auf dem direkten Weg zu und von der
Grundschule entstehen und deckt Personenschäden ab, nicht aber Sachschäden und Schmerzensgeld.
Der Versicherungsschutz entfällt, wenn der direkte Weg verlängert oder unterbrochen wird.

(3) Für Schäden, die von den Kindern Dritten gegenüber verursacht werden, haftet der Träger nicht.


