Absender (bitte hier Ihre vollständigen Absenderangaben und die postalische Adresse
zum Versand der Bestätigungskopie an Sie eintragen)

Vereinbarung über flexible Betreuung
zwischen der Fördergemeinschaft der Georgschule Katholische Georgschule e.V., c/o Georgschule,
Heisinger Str. 500, 45259 Essen
-nachstehend Fördergemeinschaftund
Vor- und Nachname des
Erziehungsberechtigten

Anschrift

E-Mail Adresse
zwingend/ vertraulich

-nachstehend Erziehungsberechtigtefür
Vor- und Nachname des Kindes

Klasse

Telefonkontakt

Beitrag

Gewünschtes
ankreuzen

ab dem ……………………………….. wie folgt:
Betreuungsform
Kurze Betreuung bis 13:30 Uhr
Betreuung bis 16:00 Uhr
Betreuung bis 16:30 Uhr

Grundbeitrag 125,00 € pro Schulhalbjahr
Zusätzlich 65,00 € pro Monat auf
den Grundbeitrag
Zusätzlich 80,00 € pro Monat auf
den Grundbeitrag

Die Fördergemeinschaft behält sich vor, die Beiträge falls erforderlich nach billigem Ermessen zu
erhöhen. Für den Fall einer erforderlichen Beitragserhöhung steht den Erziehungsberechtigten ein
außerordentliches Kündigungsrecht zu.
In den zuvor genannten Beiträgen sind die Kosten des Mittagessens (derzeit 3,50 € je Essen) nicht
enthalten. Das Essen kann flexibel im Voraus – auch nur für einzelne Tage – bestellt werden. Bei der
Betreuung bis 13:30 Uhr ist eine Teilnahme am Essen nicht möglich; An den Tagen, an denen Ihr Kind
an der Betreuung bis 16:00 bzw. 16:30 Uhr teilnimmt hingegen obligatorisch (auch wenn Ihr Kind vor
16:00/16:30 Uhr abgeholt wird).
Zudem muss zumindest einer der Erziehungsberechtigten bei Abschluss dieses Betreuungsvertrages
Mitglied der Fördergemeinschaft sein. Sofern eine solche Mitgliedschaft noch nicht besteht, erklärt/
erklären der/die Erziehungsberechtigte/n mit Unterzeichnung dieser Vereinbarung den Beitritt. Der
Mindestjahresbeitrag beträgt derzeit 15 €. Es kann gerne auch ein höherer Betrag gezahlt werden.
Der Beitrag ist steuerlich abzugsfähig und versteht sich jeweils pro beigetretenem Elternteil.

Separate Steuerbescheinigungen werden erst ab einem Mitgliedsbeitrag oder Einzelspenden, von mehr
als 100,00€ ausgestellt. Bei darunterliegenden Beiträgen ist der Zahlungsnachweis zur Vorlage beim
Finanzamt ausreichend.

Nachstehendes bitte ausfüllen.
Ich/ wir sind bereits Mitglied der
Fördergemeinschaft (Namen)

Ich/ wir treten hiermit bei
(Namen)

Jahresbeitrag
€

Diese Vereinbarung über die Betreuung bis 13:30 Uhr bzw. bis 16:00/17:00 Uhr wird jeweils für das
gesamte Schulhalbjahr geschlossen und kann von den Erziehungsberechtigten mit einer Frist von 4
Wochen zum Ablauf des Schulhalbjahres schriftlich gekündigt werden. Vor Ablauf des Schulhalbjahres
ist eine Kündigung nur aus wichtigem Grund (z.B. Schulwechsel während des Schulhalbjahres oder andauernde Erkrankung des Kindes) möglich. Sofern keine schriftliche, fristgerechte Kündigung erfolgt,
verlängert sich dieser Vertrag automatisch um das jeweils nachfolgende Schulhalbjahr. Der Vertrag
endet unabhängig davon (d.h. auch ohne Kündigung) mit dem Abgang des Kindes von der Georgschule. Die Mitgliedschaft in der Fördergemeinschaft bleibt davon unberührt.
Die Fördergemeinschaft ist berechtigt, diese Vereinbarung mit einer 2-wöchigen Frist zum Monatsende
zu kündigen, soweit sich die Erziehungsberechtigen mit der Zahlung von Beiträgen ganz oder teilweise
in Verzug befinden und auch eine darauffolgende Aufforderung zur Begleichung der offenen Beiträge
mit 2-wöchiger Fristsetzung erfolglos verstrichen ist.
Aus organisatorischen Gründen ist der Fördergemeinschaft die nachstehende Einzugsermächtigung für
die jeweils fälligen Beiträge zu erteilen (Halbjahresbeitrag für die kurze Betreuung zu Beginn des
Schulhalbjahres, der ggf. zusätzliche monatliche Beitrag für die lange Betreuung zusammen mit dem
Essensgeld zu Beginn des jeweils nachfolgenden Kalendermonats, Mitgliedsbeitrag zur Fördergemeinschaft zu Beginn des jeweiligen Schuljahres).
Hiermit ermächtige ich die Fördergemeinschaft, die vorstehenden Beiträge in der vereinbarten Höhe
von folgendem Konto mittels Lastschrift einzuziehen:
Kontoinhaber (Vor- und Zuname):

__________________________________________________

Kreditinstitut (Name und BIC): ________________________________ _ _ _ _ D E _ _ । _ _ _
IBAN:

DE।_ _।_ _ _ _ _ _ _ _।_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ort, Datum: ______________

Unterschrift des Kontoinhabers: ________________________

Ort, Datum: ______________

Erziehungsberechtigter: ______________________________

Ort, Datum: ______________

Fördergemeinschaft: ________________________________

Datenschutzerklärung von

Name:

Ich willige ein, dass die Fördergemeinschaft der Georgschule Katholische Grundschule e.V.
als verantwortliche Stelle die in der Beitrittserklärung/Vereinbarung zu Betreuung erhobenen
personenbezogenen Daten, wie Namen, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, Emailadresse,
Telefonnummer und Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung,
des Beitragseinzuges und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und nutzt.
Eine Datenübermittlung an Dritte findet nicht statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke
findet ebenfalls nicht statt.
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie
nicht entsprechend den steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen.
Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes und der Datenschutzgrundverordnung das Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten, die zu
seiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem hat das Mitglied,
im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht.

Ort / Datum:

Unterschrift:

Ich willige ein, dass die Fördergemeinschaft der Georgschule Katholische Grundschule e.V.
meine Emailadresse und, soweit erhoben, auch meine Telefonnummer zum Zwecke der
Kommunikation nutzt.
Eine Übermittlung von E-Mail-Adresse und Telefonnummer wird nicht an Dritte vorgenommen.

Ort / Datum:

Unterschrift:

