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Ansprechpartner der Kinderfreunde Renningen e.V.  
 
für die Verträge / Gebühren: 
• Cordula Leicht (Kassiererin),   

e-mail: betreuung@kinderfreunderenningen.de  Tel: 07159 / 167251 
 
 Während der Betreuungszeit (bitte nur in dringenden Fällen) Tel: 0163 / 7061122 

 
A n m e l d u n g  /  V e r t r a g  
 
 
Hiermit melde ich/wir, mein/unser Kind  
 
 
............................................   ........................................................ 
(Vorname)      (Nachname) 
 
 
ab dem: ………………………………………………………………… 
bis auf Widerruf (Kündigungszeit: siehe Seite 3) 
 
 verbindlich zur Kernzeitbetreuung an der Grundschule für folgende Zeiten an: 

 
 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

von      
bis*      
von*      
bis      

* lt Stundenplan 
 
 
ab dem: ………………………………………………………………… 
bis auf Widerruf (Kündigungszeit: siehe Seite 3) 
 
 verbindlich zur Nachmittagsbetreuung an der Grundschule für folgende Zeiten an: 

 
Uhrzeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 
15.00      
17.00      

 
 
Besonderheiten: 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
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Angaben zum Kind: 
 
Name: …………………………………  Schule: 
 
Vorname: …………………………………  …………………………………………….. 
 
Geburtsdatum: …………………………………  Klasse:……………………………………. 
 
Wohnort: …………………………………  KlassenlehrerIn: 
 
Straße: …………………………………  …………………………………………….. 
 
 
Unser Kind darf alleine nach Hause gehen:   
(falls nein, siehe Seite 5) ja nein 
 
Ist noch ein Kind der Familie zur Kernzeit- Nachmittagsbetreuung angemeldet?    
            ja nein 
 
 
Angaben zu den Eltern (bitte nur sorgeberechtigte Eltern eintragen) 
 
Alleinerziehend?    (Nachweis, z.B. Kopie Lohnsteuerkarte, ist erforderlich) 
 
 
   Mutter      Vater 
Name  …………………………………………. …………………………………………….. 
 
Vorname  …………………………………………. …………………………………………….. 
 
Abweichende Adresse 
 
……………………………………………………… ……………………………………….……. 
 
……………………………………………………… …………………………………………….. 
 

Tel. privat …………………………………………. ………………………………….…………. 
 
Tel. gesch………………………………………….. …………………………………………….. 
 
(dort erreichbar von ……………… bis ………………… Uhr)       (dort erreichbar von ………...bis …………...Uhr) 
 
 
e-mail………………………………………………….................. 
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Wir sind sehr an einer guten Zusammenarbeit mit Ihnen, den Eltern der Kinder, die teilweise 
auch sehr viel Zeit bei uns verbringen, interessiert. Nur durch einen guten Austausch 
zwischen Ihnen und unseren Betreuerinnen kann für die Kinder ein optimales 
Betreuungsumfeld geschaffen werden. Bitte arbeiten Sie im Interesse Ihres Kindes mit und 
nutzen Sie die Gelegenheiten zur Zusammenkunft mit unseren Betreuerinnen. So können wir 
alle zusammen Ihrem Kind einen gelungenen Einstieg in die Betreuung ermöglichen.  
 
Vertragsgegenstand: 
Die Kinderfreunde Renningen e.V. verpflichten sich hiermit, die Kinder ab dem Erscheinen zu 
den angemeldeten Zeiten in den bekanntgegebenen Räumen adäquat zu betreuen. Die 
Kinder müssen sich bei der jeweiligen Betreuungsperson an- bzw. abmelden. Die Eltern 
verpflichten sich hiermit, die Kinder dazu anzuhalten, den Weisungen der 
Betreuungspersonen Folge zu leisten.  
 
Beginn/Ende der Betreuung: 
Die Verantwortung für das Erscheinen der Kinder in diesen Räumen liegt bei den Eltern. 
Kinder, die nach Ende der Betreuungszeit nicht alleine nach Hause gehen dürfen, müssen 
pünktlich zum Betreuungsende abgeholt werden; sofern dies nicht der Fall ist, behalten wir 
uns vor, 20€ pro Stunde in Rechnung zu stellen. Die Kinder dürfen nur von Ihnen, bzw. von 
Ihnen, uns gegenüber, schriftlich erklärten Personen, abgeholt werden.  
 
Sie erwarten von uns Verbindlichkeit; wir (im Interesse Ihres Kindes), von Ihnen auch. 
Deshalb, bitte informieren Sie uns, wenn Ihr Kind krankheitsbedingt, oder aus anderen 
Gründen nicht zu uns kommt.  
Hierzu verwenden Sie bitte den Vordruck: „Eltern-Kurzmitteilung“, der in den 
Betreuungsräumen ausliegt, oder von unserer homepage heruntergeladen werden kann. Das 
Telefon während den Betreuungszeiten bitte nur in wirklich dringenden Fällen benutzen! 
 
Haftung/Versicherung: 
Für Schäden, die durch das Kind verursacht werden, haften die Eltern. Den Eltern wird 
empfohlen eine Haftpflichtversicherung, sowie die über die Schulen angebotene 
Schülerversicherung abzuschließen. Anderenfalls müssen Sie für die Schäden privat 
aufkommen bzw., besteht keine Unfallversicherung. 
 
Gebühren/Fälligkeit: 
Die monatliche Gebühr für die Nachmittagsbetreuung beträgt derzeit 56,50 € pro 
Betreuungstag und Monat. Für Kinder die mindestens zwei volle Nachmittage in der Woche 
kommen, ist der Besuch der Kernzeitbetreuung frei. Die Gebühr ist für die Monate 
September bis Juli zu bezahlen. Die Gebühren werden nur per Lastschriftverfahren 
eingezogen. Die jeweils aktuellen Gebühren entnehmen Sie bitte unserer Homepage. 
Gebühren für gebuchte, aber nicht in Anspruch genommene Betreuungstage werden 
grundsätzlich nicht erlassen. Wiederholte Nichtentrichtung der Gebühren berechtigt uns zum 
Ausschluss des Kindes. 
 
Vertragsdauer: 
Der Vertrag für die Betreuung wird zunächst für die Monate September bis Juli 
abgeschlossen. Er verlängert sich automatisch um ein Schuljahr, wenn nicht bis spätestens 
am 15. Juni eine schriftliche Abmeldung zum Ende des laufenden Schuljahres erfolgt. 
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Zu Beginn des neuen Schuljahres muss eine Nachtrags / Änderungsmeldung ausgefüllt 
werden, auch wenn sich an den Betreuungszeiten nichts ändert. 
 
Kündigungen / Änderungen im laufenden Schuljahr. 
Kündigungen sind schriftlich 6 Wochen zum Monatsende möglich; ebenso Änderungen der 
Betreuungszeiten, diese nur auf dem Formblatt „Nachtrags / Änderungsmeldung“! 
 
Ausschluss: 
Sollte Ihr Kind –trotz mehrfacher Mahnungen, über die wir die Eltern informieren werden- 
sich nicht an die Regeln der Kern- bzw. Nachmittagsbetreuung, bzw. sich nicht an die 
Anweisungen der Betreuerinnen halten oder wiederholt massiv den geregelten Ablauf stören, 
behalten wir uns das Recht vor, das Kind von der Betreuung dauerhaft auszuschließen. Dies 
erfolgt nach vorheriger schriftlicher Ankündigung gegenüber den Eltern, je nach 
Notwendigkeit auch fristlos. 
 
 
……………………………………  …………………………………………….. 
Datum      Unterschrift der Eltern (eines Sorgeberechtigten) 
 
 
…………………………………….  ……………………………………………... 
Datum      Unterschrift der Kinderfreunde Renningen e.V. 
 
 
Ermächtigung: 
Hiermit ermächtige ich die Betreuerinnen der Kinderfreunde Renningen e.V. dazu, im 
Interesse des Kindes offen mit der Schule und den Lehrern über die Belange und das 
Verhalten sowie andere, das Kind betreffende Themen zu sprechen. Außerdem ermächtige 
ich die Schule und die Lehrer mit den Betreuerinnen der Kinderfreunde Renningen e.V. über 
die Belange und das Verhalten sowie andere das Kind betreffende Themen zu sprechen. 
 
 
…………………………………….  ………………………………………………… 
Datum      Unterschrift der Eltern (eines Sorgeberechtigten) 
 
Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer DE 18BET00001239984 
 
Einzugsermächtigung und SEPA - Lastschriftmandat 
Hiermit ermächtige ich den Verein Kinderfreunde Renningen e.V. die Betreuungsgebühren bei Fällig-
keit zu Lasten meines Kontos mittels Lastschrift unmittelbar einzuziehen. 
 
Bankverbindung: 
IBAN:_DE ________________________________________________________________ 
 
BIC:    ________________________________________________________________ 
 
Kontoinhaber: ________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
Ort und Datum,              Unterschrift des Kontoinhabers 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich meine Verpflichtung zur Bezahlung der jeweils fälligen Gebühren 
gemäß aktueller Preisliste der Kinderfreunde Renningen e.V. an. 
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Bitte füllen Sie folgende Fragen zum Wohle Ihres Kindes und zu Ihrer und unserer 
Absicherung gewissenhaft aus. 
 

Im Falle einer Erkrankung / Unfall 
 
Ihr Kind ist gegen folgende Krankheiten geimpft: 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Hat Ihr Kind Allergien oder eine chronische Erkrankung? Wenn ja, welche: 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Ihr Kind ist bei folgender Krankenkasse versichert:………………………………………………… 
 

             
familienversichert                   versichert bei der Mutter               versichert beim Vater               privat 
 
Versicherungsnummer: ……………………………………………………………………………... 
 
Welcher Hausarzt / Kinderarzt betreut Ihr Kind?: 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
(bitte Name, Anschrift und Telefonnummer angeben) 
 
 
Wer soll im Not- oder Krankheitsfall benachrichtigt werden, wenn die Eltern nicht zu erreichen 
sind? (bitte vollständige Namen, Adressen und Telefonnummern angeben!) 
 
 Name     Anschrift     Telefon 
 
…………………………………. …………………………………………… ……………………... 
 
…………………………………. …………………………………………… ……………………... 
 
…………………………………. …………………………………………… ……………………... 
 
Das Kind wird, außer von den Eltern, von folgenden Personen abgeholt: 
 
 
 Name     Anschrift     Telefon 
 
…………………………………. …………………………………………… ……………………... 
 
…………………………………. …………………………………………… ……………………... 
 
…………………………………. …………………………………………… ……………………... 
 
 
 
……………………………………   ……………………………………………............. 
Datum       Unterschrift der Eltern (eines Sorgeberechtigten) 


