
   
 
 
 

Verlängerte Mittagsbetreuung 
an der Mittelschule in Marktbreit 
 
VERTRAG für das Schuljahr 2022/23 

                                           
 
 
Familienname des Kindes ............................................Vorname………………………………… 
 
Geburtsdatum ………………  
 
Geschlecht   männlich    weiblich   Klasse ab September 2022…………….. 
 
 
Angaben zu der/dem Erziehungsberechtigten = Wohnort des Kindes 
 
Familienname .......................................................... Vorname ………………………………… 
 
Straße; PLZ; Ort ....................................................................................................................... 
 
E-Mailadresse ……………………………………….  Telefon……………………………………. 
 
 
Bei Berufstätigkeit beider Eltern tagsüber telefonisch erreichbar unter:  
 
.................................................................................................................................................... 
 
 
Ich melde mein Kind verbindlich für die Mittagsbetreuung an und verpflichte mich, mein  
Kind zum warmen Mittagessen anzumelden. 
 
Kosten für das warme Mittagessen: (Bitte gesonderte SEPA-Lastschriftmandat ausfüllen) 

 4 Tage = 61,00 € 
 3 Tage = 45,75 € 
 2 Tage = 30,50 € 

 
Wichtiger Hinweis: 
Die Preise können sich im Laufe des Schuljahres 2022/2023 durch die momentane Situation 
noch erhöhen. 
 
Die Anmeldung für die Angebote der Förderung und Betreuung in der verlängerten Mittags-
betreuung gilt für einen Zeitraum von  
 
     zwei Nachmittagen pro Woche (Tage: ____+ ____)  
 

     drei Nachmittagen pro Woche (Tage____+ ____ + ____) 
  

     vier Nachmittagen pro Woche (Mo., Di., Mi., Do.)  
 

 
Die genauen Zeiten der Förderung und Betreuung werden zu Beginn des Schuljahres 
festgelegt. 
 
Eltern und Betreuungsteam erklären sich zur Zusammenarbeit bereit. 
 



Bei Bedarf können Gespräche zum Informationsaustausch und zur gemeinsamen Ziel-
erreichung zwischen dem Betreuungsteam und dem Schulpersonal geführt werden. 
 
Eine regelmäßige Teilnahme an der Mittagsbetreuung wird erwartet. Im Krankheitsfall oder 
bei Abwesenheit aus anderen Gründen sind die Schüler*innen bereits in der Schule zu 
entschuldigen. 

 
 
 
Wenn das Kind eine ansteckende Erkrankung hat (Infektion, Kopflausbefall, usw.) darf es 
nicht an der Mittagsbetreuung teilnehmen. 
 
Für mitgebrachte Gegenstände, kann nicht gehaftet werden. Bei mutwilligen Beschädigungen 
der Einrichtung wird vom Erziehungsberechtigten Schadensersatz gefordert. 
 
Der Träger behält sich das Recht vor, Teilnehmer, die in grober oder vorsätzlicher Weise 
gegen Regeln der Einrichtung und Anweisungen der Betreuer verstoßen, von der Betreuung 
auszuschließen. 
 
Dieser Vertrag kommt zustande, sobald ihn die AWO angenommen und unterschrieben hat. 
Die Annahme erfolgt unverzüglich nach Bewilligung des zuständigen Kostenträgers. Bis 
dahin gilt das Angebot auf Abschluss des Vertrages als verbindlich. Die AWO wird rechtzeitig 
mitteilen, falls sich abzeichnet, dass die Gruppe nicht zustande kommt. 
 
Nach Annahme beginnt der Vertrag am _______________ und endet, ohne dass es 
einer Kündigung bedarf, zum 31.07.2023. Während der Laufzeit ist der Vertrag 
beiderseits nur aus wichtigem Grund in Textform kündbar. 
 
Eine vom Träger ausgehende fristlose Kündigung des Betreuungsverhältnisses ist nur bei 
schwerwiegenden Gründen und Verstößen zulässig. Die Mittagsbetreuung hört vor 
Ausspruch einer fristlosen Kündigung die Personensorgeberechtigten an.  
Ein wichtiger Kündigungsgrund liegt insbesondere vor, wenn 

o durch den Besuch des Kindes die Unversehrtheit der anderen Kinder erheblich 
gefährdet ist. 

o die Personensorgeberechtigten wiederholt und trotz Abmahnung vertragliche 
Anzeige- und Nachweispflichten nicht einhalten 

 
Nebenabsprachen bezüglich des Betreuungsvertrages (insbesondere der Betreuungstage) 
bedürfen der Schriftform. 
 
Die Schüler*innen sind während Ihres Aufenthaltes, sowie bei Aktivitäten im Rahmen der 
Mittagsbetreuung außerhalb des Schulgeländes über die entsprechenden BG der Schule 
versichert. 
 
Das Elternblatt zum Datenschutz informiert Sie ausführlich, wie die AWO mit Ihren Daten 
umgeht. 
 
 
.......................................................... 
Ort, Datum  
 
 
…………………………………………..   ……………………………………. 
Unterschrift Erziehungsberechtigte    Unterschrift AWO                              
 
 


