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Betreuungsvertrag „13 plus“ 
 
Zwischen dem  
 
Verein „Röntgen-Gymnasium „13 plus“, Röntgenstr. 12, 42897 Remscheid-Lennep, 
vertreten durch den Vorstand, im folgenden Verein genannt 
und 
  

Herrn/Frau (Erziehungsberechtigte) 
 

    __________________________________________Notfallnummer:___________________________  
                                                                                                                                                   

                                                                                                        
Anschrift         Telefonnummer: 

 
 
wird für __________________________________________________________ folgender Vertrag geschlossen: 
                                              Name, Vorname des Kindes, Klasse 
 
§ 1 Vertragsbeginn 
 Das angemeldete Kind nimmt ab dem ____________ an der Maßnahme „13 plus - Nachmittagsbetreu-

ung“ des Röntgen-Gymnasiums teil.  
 

§ 2 Vertragsdauer 
 Der Vertrag endet mit Beginn des neuen Schuljahres, d. h. am 31.07.2022.  

 

§ 3 Zeitlicher Rahmen und Inhalte der Maßnahme 
 Die angemeldeten Kinder werden von Mitarbeiter/innen des Vereins „13 plus“ oder Lehrerinnen und Leh-

rern des Röntgen-Gymnasiums an allen Unterrichtstagen (auch, falls gewünscht, an Elternsprechtagen, 
päd. Tagen o.ä.) montags bis freitags von 8.00 Uhr bis 16 Uhr in Räumen des Röntgen-Gymnasium be-
treut. Die Maßnahme beinhaltet in dieser Zeit Angebote zur Freizeitgestaltung und Hausaufgabenbetreu-
ung.  
Es ist verpflichtend, an einem gemeinsamen Mittagessen teilzunehmen, das zusätzlich bezahlt werden 
muss. Die Bestellung und Stornierung des Mittagessens erfolgt über das Abrechnungssystem Samson. 
Die Zugangsdaten erhält jedes Kind mit Beginn der Klasse 5. 
 

§ 4  Monatliche Entgelt 
 Das monatliche Entgelt für die Betreuung ist wie folgt gestaffelt: 

 80,00 Euro für 5 Tage       bitte ankreuzen  Mo  Die  Mi  Do  Fr 

 70,00 Euro für 4 Tage        bitte ankreuzen  Mo  Die  Mi  Do  Fr 

 60,00 Euro für 3 Tage        bitte ankreuzen  Mo  Die  Mi  Do  Fr 

 50,00 Euro für 2 Tage        bitte ankreuzen  Mo  Die  Mi  Do  Fr 

 35,00 Euro für einen Tag   bitte ankreuzen  Mo  Die  Mi  Do  Fr 

Falls Geschwisterkinder angemeldet werden, reduziert sich der Betrag für das jüngere Kind um 10%. 
Die Zahlung erfolgt jeweils zum 15. des jeweiligen Monats per Einzugsverfahren. 
(Vordruck der Einzugsermächtigung: siehe Rückseite). 
Die Beitragspflicht wird durch Schließungszeiten (Ferien) nicht berührt. Der Monatsbeitrag ist auch zu ent-
richten, wenn Kinder aus Krankheitsgründen nicht an der Betreuung teilnehmen können.   
Sollte die Lastschrift widerrufen bzw. nicht ausgeführt werden, entstehen neben den Bankgebüh-
ren von ca. 8 – 9 € eine Bearbeitungsgebühr von 10 €. Deshalb ist es besser, wenn Fehlbuchungen 
durch einen schriftlichen Hinweis geregelt werden bzw. durch eine Mitteilung an das Sekretariat 
des Röntgen-Gymnasiums. Eine Rücküberweisung ist einfacher und kostengünstiger. 
 

§ 5 Kündigung/Änderungen 
a) Eine Kündigung dieses Vertrages ist zum Ende des Halbjahres mit einer Kündigungsfrist von zwei 

Monaten (d. h. Ende November) möglich. Eine Kündigung zum Schuljahresende ist nicht notwen-
dig. Eine Erhöhung der Betreuungszeit kann jederzeit schriftlich beantragt werden. 
 

b) Den Erziehungsberechtigten steht ein Kündigungsrecht mit einer Frist von einem Monat zum Monatsende 
zu, wenn sie durch Umzug oder Schulwechsel den Einzugsbereich des Röntgen-Gymnasiums verlassen. 
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c) Dem Verein steht ein außerordentliches Kündigungsrecht mit einer Frist von einem Monat zum Monats-
ende zu, wenn die für die Maßnahme erforderliche Anzahl von Anmeldungen nicht vorliegt oder die Zu-
schüsse von Stadt und/oder Land nicht mehr zur Verfügung stehen. Der Vertragspartner kann in einem 
solchen Fall keine Ansprüche geltend machen. 
 

d) Dem Verein steht ein außerordentliches Kündigungsrecht mit einer Frist von einem Monat zum Monats-
ende zu, wenn der Monatsbeitrag wiederholt nicht entrichtet wird. 

 
e)  Dem Verein steht ein außerordentliches, fristloses Kündigungsrecht aus wichtigem Grund zu, wenn das Kind 

wiederholt, mindestens jedoch drei Mal die Arbeit der Betreuung erheblich stört und ein  
Erziehungsberechtigter hierüber schriftlich informiert worden ist. 
Eine erhebliche Störung liegt vor z.B. bei Gewalttätigkeit gegenüber Personen und/oder Beschädigung von  
Gegenständen, wiederholter Störung der Hausaufgabenbetreuung, nicht Befolgen von Weisungen der  
Betreuerinnen. 
 

§ 6  Vereinbarungsänderungen 
 Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. 

 

§ 7 Rechtswirksamkeit 
 Dieser Vertrag wird durch die Unterzeichnung beider Vertragspartner rechtswirksam. Die Rechtsunwirksam-

keit eines Vertragspunktes berührt die Rechtswirksamkeit des übrigen Vertrages nicht. 
 

§ 8 Das angemeldete Kind ist während der Betreuungszeit sowie auf dem direkten Weg zur und von der  
Betreuung weg gesetzlich unfallversichert.  
Der Verein übernimmt keine Haftung für Schäden, die an mitgebrachten Gegenständen entstehen. 
Bei Krankheit sind die Erziehungsberechtigten verpflichtet, die Schule bis 9.00 Uhr des betreffenden Tages 
telefonisch unter der Nummer 4645330 zu benachrichtigen.  
 

§ 9 Vereinsmitgliedschaft 
 Auf Beschluss der konstituierenden Mitgliederversammlung sind alle Erziehungsberechtigten der Kinder von 

„13 plus“ automatisch Mitglied des Vereins Röntgen-Gymnasium „13 plus“. Aus dieser Mitgliedschaft er-
wachsen keinerlei weiteren Verpflichtungen. Die Mitgliedschaft endet automatisch bei Beendigung des Ver-
tragsverhältnisses. 
 

§ 10 Gerichtsstand 
 Gerichtsstand für beide Parteien ist Remscheid. 

 
 
Remscheid, den 

  
 
 
 

Datum Verein Erziehungsberechtigte 
 

Einzugsermächtigung der/des Erziehungsberechtigten: 
 

Hiermit ermächtige ich den Verein „Röntgen-Gymnasium „13 plus“ zum 15. eines jeden Monats 
die Kosten für die Betreuung meines Kindes von meinem Konto einzuziehen. Die Daten werden 
nur für das Online-Lastschriftverfahren verwendet und nach Kündigung gelöst. Bitte mit Druck-
schrift schreiben! 
 
Name, Vorname des Kontoinhabers: ______________________________________ 
 
Geburtsdatum: __________________ 
 

IBAN _ _ _ _ /_ _ _ _ /_ _ _ _ /_ _ _ _ /_ _ _ _ /_ _ /       BIC_______________ 

 
Name des Kreditinstituts: _______________________________________________ 
 
________________________________________   __________________________ 
(Unterschrift des Kontoinhabers)     (Datum) 


