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Ansprechpartner der Kinderfreunde Renningen e.V. 
für die Ferienbetreuung in Renningen ist: 
Cordula Leicht, Hölderlinstr. 5, 71272 Renningen 
Telefon: 07159 / 167251 
e-mail:      betreuung@kinderfreunderenningen.de 
Telefon während der Betreuung: 0163 / 7061122 (bitte nur in Notfällen) 
 
 

A n m e l d u n g  /  V e r t r a g  
 
 

Hiermit melde ich/wir, mein/unser Kind  
 
Name: …………………………………  Schule: 
 

Vorname: …………………………………  …………………………………………….. 
 

Geburtsdatum: …………………………………  Klasse:……………………………………. 
 

Wohnort: …………………………………  Name Eltern: 

 
Straße: …………………………………  …………………………………………….. 

 
        …………………………………………….. 
 
Tel. privat: …………………………………  Tel. Notfall:……………………………….. 
          (unbedingt angeben) 
 

e-mail: …………………………………………… 

 

  verbindlich zur Betreuung in den Faschingsferien 2022 jeweils von 7.30 Uhr bis 13.30 Uhr für 
folgende Tage an: 

 
Montag 28.02.22 Dienstag 01.03.22 Mittwoch 02.03.22 Donnerstag 03.03.22 Freitag 04.03.22 

     
(bitte ankreuzen) 

 

Besonderheiten: 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Das Kind wird, außer von den Eltern, von folgenden Personen abgeholt /darf allein nach Hause: 
 
…………………………………. …………………………………………… ……………………... 
 
…………………………………. …………………………………………… ……………………... 
 Name     Anschrift     Telefon 
 
 

Bei zuwenig Anmeldungen für die Betreuung, behalten wir uns vor, diese abzusagen! 
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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, 20,00 € pro 
Stunde in Rechnung zu stellen. Die Kinder dürfen nur von Ihnen, bzw. von Ihnen gegenüber uns 
schriftlich erklärten Personen, abgeholt werden.  
 

Sie erwarten von uns Verbindlichkeit, also sind Sie es auch. Bitte informieren Sie uns wenn Ihr Kind 
krankheitsbedingt oder aus anderen Gründen nicht zu uns kommt. In diesen Fällen werden 
grundsätzlich keine Gebühren erlassen. 
 

Wir erwarten, dass die Kinder, außer nach vorheriger Absprache mit den Betreuerinnen, 
spätestens um 9.30 Uhr eintreffen, um z.B., genügend Zeit für Ausflüge zu haben. 
 

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. 
 

Ausschluss: 
Sollte Ihr Kind –trotz mehrfacher Mahnungen, über die wir die Eltern informieren werden- sich nicht 
an die Regeln der Ferienbetreuung, 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. 
 

Kosten: 
13,00 € pro Tag, bei Geschwistern und Kindern aus der Nachmittagsbetreuung 10,00 € pro Tag, bei 
verspäteter Anmeldung 2,00 € zusätzlich pro Tag. Die Betreuung erfolgt nur nach Erteilung einer 
Einzugsermächtigung. 

Anmeldeschluss: 14.02.2022 
 
……………………………………   ……………………………………………............. 
Datum       Unterschrift der Eltern (eines Sorgeberechtigten) 
 

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. 


