
Vertrag über die Bereitstellung eines Betreuungsplatzes für die Offene Ganztagsschule an der    

 

Zwischen der/dem           - Träger –  

und Frau / Herrn  (Erziehungsberechtigte/Eltern) 

Vater (Name, Vorname): _______________________  Mutter (Name, Vorname): ____________________ 

PLZ und Wohnort: ____________________________  Straße, Haus-Nr.: __________________________   

Telefonnummer dienstlich: ___________________________  privat: _____________________________ 

wird folgender Vertrag geschlossen:  
 
§ 1 Vertragsgegenstand 

Gegenstand dieses Vertrages ist die Bereitstellung eines Platzes für ein Schulkind der   
  zur Betreuung des Kindes 

Name: ________________   Vorname: ________________  geboren am: __________           
Klasse:   

nach den Grundsätzen des Erlasses „Gebundene und offene Ganztagsschulen sowie außerunter-
richtliche Ganztags- und Betreuungsangebote in Primarbereich und Sekundarstufe I“ in der aktuell 
gültigen Fassung und unter Beachtung der vom Rat der Stadt Remscheid beschlossenen Quali-
tätsstandards 
 

Eine Betreuung findet an allen Schultagen in der Regel bedarfsgerecht montags bis freitags von 
07.00 – 08.00 Uhr sowie spätestens von 12.00 – 16.00 Uhr statt.  
Ebenfalls wird grundsätzlich ein Betreuungsangebot an unterrichtsfreien Tagen, mit Ausnahme 
von Samstagen, Sonn- und Feiertagen, und teilweise auch für die Schulferien in der Kernbetreu-
ungszeit von 08.00 – 16.00 Uhr angeboten.  
Die Schließungszeiten (= 15 Werktage während der Schulsommerferien sowie zwischen Weih-
nachten und Neujahr, zuzüglich eines pädagogischen Tages – zum fachlich und zeitlich notwen-
digen Austausch zwischen Schule und OGGS- Maßnahmeträger) und die Ausgestaltung des Fe-
rienangebotes unterliegen der Vereinbarung zwischen Schule und Maßnahmeträger und werden 
den Erziehungsberechtigten frühzeitig und in geeigneter Form mitgeteilt.  
Aus pädagogischen Gründen ist ein regelmäßiger Besuch der OGS bis mindestens 15.00 Uhr 
erforderlich.  Im Rahmen ihres Entscheidungsrechts können die Schulleitung und der Maßnahme-
träger im Einzelfall Ausnahmeregelungen treffen.  
 

§ 2 Vertragslaufzeit und Kündigung 

(1) Die Anmeldung ist für ein Schuljahr verbindlich. Zeitraum des Schuljahres ist unabhängig von 
der zeitlichen Lage der Ferien der 01.08 bis 31.07. Der Betreuungsvertrag verlängert sich au-
tomatisch um ein weiteres Schuljahr, wenn er nicht mit einer Frist von 3 Monaten von einer 
der Vertragsparteien schriftlich gekündigt wird.  

(2) Bereits abgeschlossene Verträge werden zur Sicherstellung einer kontinuierlichen Betreuung 
während der gesamten Grundschulzeit nicht gekündigt. Dies setzt jedoch voraus, dass auch 
weiterhin ein Betreuungsbedarf unter Beachtung der Kernbetreuungszeiten besteht.  
Dieser Betreuungsbedarf definiert sich nach § 5 des Kooperationsvertrags. (Anlage) 

(3) Das Recht der Vertragsparteien zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Ein 
wichtiger Grund zur Kündigung durch die Personensorgeberechtigten liegt insbesondere vor, 
wenn 

 der Wohnort des Kindes wechselt, 

 die Personensorge wechselt, 

 bei dem Kind eine längerfristige mit ärztlichem Attest bescheinigte Krankheit besteht, 

 eine Betreuung unter pädagogischen Gesichtspunkten nicht mehr möglich ist. 
(4) Dem Träger steht ein außerordentliches Kündigungsrecht aus wichtigem Grund mit einer Frist 

von einem Monat zum Monatsende zu, wenn  
a. die Personensorgeberechtigten mit ihrer Beitragspflicht oder der Pflicht zur Zahlung 

des Verpflegungsentgelts trotz schriftlicher Zahlungsaufforderung insgesamt mehr als 
3 Monate im Rückstand sind, 

b. das Kind trotz schriftlicher Aufforderung länger als 4 Wochen unentschuldigt fehlt, 
c. das Kind die OGS nicht regelmäßig besucht, 
d. die Angaben, die zur Aufnahme des Kindes geführt haben, unrichtig waren, 
e. eine weitere Betreuung in der OGS aufgrund des Verhaltens des Kindes oder der Per-

sonensorgeberechtigten nicht zumutbar ist. 
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§ 3 Aufsichtspflicht 

Während der Betreuungszeit nach § 1 dieses Vertrags obliegt die Aufsichtspflicht den Mitarbeitern 
und Mitarbeiterinnen der OGS. Die Aufsichtspflicht wird längstens bis 15 Minuten nach Ende der 
Betreuungszeit wahrgenommen. Nach diesem Zeitpunkt sowie auf dem Hin- und Rückweg zur 
und von der Schule obliegt die Aufsicht über die Kinder allein den Eltern als Personensorgebe-
rechtigten. Die Erziehungsberechtigten sind in jedem Fall verpflichtet, Abwesenheit/Krankheit des 
Kindes rechtzeitig anzuzeigen. 
 
§ 4 Beitrag 

Für die Förderung und Betreuung des Kindes erhebt die Stadt Remscheid einen Beitrag gemäß 
jeweils aktueller und gültiger  Beitragssatzung. Er ist jeweils im Voraus zum 3. des Monats fällig. 
Der Beitrag wird per Bankeinzug erhoben (Einzugsermächtigung s. Rückseite).  
Die Kosten, die beim Bankeinzug mangels Deckung oder durch Rücklastschriften entstehen, tra-
gen die Erziehungsberechtigten.  
Der Beitrag ist auch zu entrichten, wenn das Kind aus persönlichen Gründen (z. B. Krankheit) 
nicht am Angebot der offenen Ganztagsschule teilnehmen kann.  
 
§ 5 Verpflegungskostenbeitrag 

Grundsätzlich ist mit der Vertragsunterzeichnung ebenfalls die Teilnahme des Kindes am gemein-
samen Mittagessen verbunden. In begründeten Ausnahmefällen kann hiervon vor Ort jedoch ab-
gewichen werden. Die Entscheidung hierüber trifft die Schulleitung in Abstimmung mit dem 
OGGS-Maßnahmeträger vor Ort.  
Für die Teilnahme am gemeinsamen Mittagessen wird ein zusätzlicher Verpflegungskostenbeitrag 
in der Betreuungseinrichtung vor Ort durch den für das Catering zuständigen Maßnahmeträger 
der OGGS erhoben.  
 
§ 6  Vereinbarungsänderungen 

Änderungen oder Ergänzungen zu diesem Vertrag bedürfen zu Ihrer Rechtswirksamkeit der 
Schriftform. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.  
 
§ 7 Rechtswirksamkeit  

Dieser Vertrag wird mit Gegenzeichnung beider Vertragsparteien rechtswirksam. Die Rechtsun-
wirksamkeit eines Vertragspunktes berührt die Rechtswirksamkeit des übrigen Inhaltes nicht.  
 
§ 8 Haftungsausschluss 
 

Im Falle der Schließung der außerunterrichtlichen Angebote aufgrund höherer Gewalt oder einem 
anderen von der Stadt Remscheid als Schulträger nicht zu verantwortenden Umstand bestehen 
keine Ansprüche gegenüber der Stadt Remscheid. 
 
§ 9 Sondervereinbarungen 
 
             
 
§ 10 Gerichtsstand 

Der Gerichtsstand ist Remscheid. 

 
Remscheid, den _______________ 
 
_____________________________________  ______________________________________  
 Unterschriften der/des Erziehungsberechtigten               Unterschrift des Trägers 
 

 


