
Ferienbetreuungsvertrag 2021

Zwischen der Gemeinde Schwendi, vertreten durch den Bürgermeister 
und der/dem/den

Personensorgeberechtigten Herrn ...........................................  und Frau ..........................................

wohnhaft in  .............................................................................................................................................

1. Die Gemeinde Schwendi nimmt

das Kind/die Kinder ...........................................................................................................

geboren am .......................................................................................................................

zur Ferienbetreuung, die in der Zeit vom 09.08.- 27.08.2021 angeboten wird auf, und zwar 

vom ................................................. bis einschließlich .....................................................

Die Ferienbetreuung findet in den Räumen des Kindergartens Bußmannshausen statt.

2. Für die Ferienbetreuung gilt die Kindergartenordnung der Gemeinde Schwendi vom 
25. Juni 2007 in der jeweils geltenden Fassung, soweit diese auf das 
Ferienbetreuungsverhältnis anwendbar ist und im vorliegenden Vertrag keine abweichende 
Regelung getroffen ist.

3. Die tägliche Betreuung des Kindes beginnt um 07:30 Uhr und endet um 13.00 Uhr.

Eine Änderung der Betreuungszeit durch den Träger ist nur aus wichtigem Grund möglich. Als 
wichtiger Grund kommt insbesondere die Erkrankung des Personals, behördliche 
Anordnungen oder ähnliches in Betracht. Schadensersatzansprüche wegen Änderungen oder 
Entfallen des Betreuungsangebotes sind ausgeschlossen.

Der Elternbeitrag wird jeweils für eine ganze Kalenderwoche erhoben und beläuft sich auf 48 
€ pro Kalenderwoche.
Die Betreuungsgebühr wird zum Ende der vereinbarten Betreuungszeit von der Gemeinde 
eingezogen.

4. Das Vertragsverhältnis ist nur aus wichtigem Grund kündbar.

5. Die Personensorgeberechtigten verpflichten sich ihr Kind sofort vom Besuch der Einrichtung 
zurückzuhalten, wenn bei ihm eine übertragbare Krankheit auftritt oder sich der Verdacht einer 
solchen Krankheit ergibt. Erkrankt das Kind an einer übertragbaren Krankheit oder gibt es 
Anzeichen einer solchen Erkrankung, haben die Personensorgeberechtigten die Leiterin der 
Einrichtung unbeschadet sonstiger Meldepflichten unverzüglich zu benachrichtigen.

Darüber hinaus gelten die besonderen Bestimmungen aufgrund der Pandemiesituation: Es 
gelten die Vorgaben der einschlägigen Corona Verordnungen in der jeweils gültigen Fassung. 
Das Hygienekonzept des Kindergartens ist zu beachten und einzuhalten. 

6. Ein Betretungsverbot gilt für alle Kinder und Erwachsenen, die in Kontakt zu einer infizierten 
Person stehen oder standen, wenn seit dem Kontakt nicht 10 Tage vergangen sind oder wenn 
sie selbst Symptome einer SARS-CoV-2-Infektion (z.B. Fieber, trockener Husten, Störung des 
Geruchs- und Geschmacksinns) aufweisen. 

7. Die Gemeinde behält sich vor, eine Testpflicht für die Ferienkinder zu verlangen, sofern zum 
Zeitpunkt der Ferienbetreuung keine gesetzliche Pflicht besteht. Die Teilnahme an der 
Ferienbetreuung ist dann nur gegen Vorlage von regelmäßigen negativen SARS-CoV-2-Tests 
möglich. In diesem Fall werden die Personensorgeberechtigten vor Inanspruchnahme der 
Ferienbetreuung über das Vorgehen informiert. Der Träger entscheidet über die Häufigkeit der 
Testungen.



8. Die Personensorgeberechtigten wurden darauf hingewiesen, dass das Betreuungspersonal 
das Kind in der Regel in den Räumen der Einrichtung übernimmt, und am Ende der 
Betreuungszeit nach Hause entlässt. Die Personensorgeberechtigten sind für den Weg von 
und zu der Einrichtung allein verantwortlich.

9. Die Personensorgeberechtigten sind verpflichtet, dem Träger bzw. dem Betreuungspersonal 
alle für eine ordnungsgemäße Betreuung des Kindes erforderlichen Informationen mitzuteilen 
(z.B. besondere körperliche Einschränkungen, Verhaltensauffälligkeiten, Allergien usw.).

10. Ein Rechtanspruch auf Betreuung besteht nicht. Die Gemeinde behält sich vor eine 
sozialgerechte Auswahl zu treffen, falls die Nachfrage das Angebot übersteigt.
Betreut werden nur Kinder bis zum Ende der 4. Grundschulklasse.



Elternerklärung

1. Mein Kind darf den Weg von und zur Betreuungseinrichtung allein zurücklegen

Ja:                          Nein: 

2. Folgende Personen sind befugt mein Kind vom Kindergarten abzuholen:

3. Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind an allen Veranstaltungen und Ausflügen 
teilnehmen, und in privaten PKW`s mitgenommen werden darf

Ja:                          Nein: 

4. Wir Eltern sind während der Betreuungszeit unter folgender Telefon-Nr. erreichbar:

4. Wir haben Interesse an der Einnahme eines Mittagessens

Ja:                          Nein: 

5. Ich erteile der Gemeinde Schwendi die Einzugsermächtigung für die anfallenden 
Betreuungsgebühren einschließlich evtl. Kosten für das Mittagessen

IBAN:                                                                       Bank:                                          

6. Wir erklären uns mit dieser Unterschrift einverstanden, unser Kind regelmäßig, auf SARS-CoV-
2 zu testen nur nach Vorliegen eines negativen SARS-CoV-2-Tests in die Ferienbetreuung zu 
bringen. Das Testergebnis ist gegenüber der Leitung nachzuweisen. Der Träger entscheidet 
über die Häufigkeit der Testungen entsprechend der aktuellen Pandemielage.

Hinweise zum Datenschutz:

Die Verarbeitung der von Ihnen angegeben Daten in diesem Betreuungsvertrag erfolgt auf der 
Grundlage des § 6 Abs. 1b der EU-Datenschutzgrundverordnung. Eine Verarbeitung dieser Daten 
erfolgt nur zum Zwecke der Betreuung Ihres Kindes im Rahmen der diesjährigen Ferienbetreuung.

Unterschriften:

Die Unterzeichnung hat immer durch alle Personensorgeberechtigten zu erfolgen, unabhängig davon, 
ob diese verheiratet, getrennt lebend oder unverheiratet sind.

Schwendi, den

...................................................................... .......................................................
Personensorgeberechtigter Träger

......................................................................
Personensorgeberechtigter


