Gebührensatzung
Aufgrund de
des Beschlusses
Be hlu e
es der Mitglieder
Mitgliederversammlung
er ammlung de
des Verein
Vereins „Betreute Grund
Grundschule
hule
Meimersdorfer
Meimer
dorfer Fü
Füchse
h e e.V.“ vom
om 01.04.2004, zuletzt
ulet t geändert am 08.11.2018, wird folgende
Gebührensatzung erlassen:
§1
Der Mitglied
Mitgliedsbeitrag
beitrag beträgt im Ge
Geschäftsjahr
häft jahr 15,00 EURO.
§2
(1) Der Verein erhebt für die Inan
Inanspruchnahme
pru hnahme des
de
Betreuung
Betreuungsangebotes
angebote
ein
Betreuungsgeld.
Betreuungsbeginn
beginn ist
i t eine einmalige Aufnahmegebühr von
on 25,00 EURO zu
(2) Bei Betreuung
entrichten.
Abgabeschuldner
huldner ist
i t das Verein
Vereinsmitglied.
mitglied.
(3) Abgabe
§3
(1) Die Verpfli
Verpflichtung
htung zur
ur Zahlung de
des Betreuung
Betreuungsgeldes
gelde entsteht
ent teht mit der Aufnahme des
de
Kindes in die Betreute Grund
Kinde
Grundschule.
hule. Da
Das Betreuungsgeld
Betreuung geld wird grundsätzlich
grund ät li h für volle
olle
Kalendermonate abgerechnet, ungea
ungeachtet
htet davon,
da on, welcher
wel her Tag de
des Monat
Monats al
als
Betreuungsbeginn
Betreuung
beginn angegeben wird.
(2) Die Höhe de
des Betreuungsgelde
Betreuungsgeldes erre
errechnet
hnet sich
i h wie folgt:
Kernbetreuungszeit
Kernbetreuung
eit von 12:00 bi
bis 16:00 Uhr
Frühdienstt ab 07:00 Uhr
Frühdien
Spätdienst bi
bis 17:00 Uhr

100 Euro monatlich
monatli h
30 Euro extra
e tra monatlich
monatli h
30 Euro extra
e tra monatlich
monatli h

(3) Wenn gegen die Betreuung
Betreuungszeiten
eiten verstoßen
er toßen wird und ein Kind nicht
ni ht
vereinbarungsgemäß
ereinbarung gemäß abgeholt wurde, wird eine zusätzliche
u ät li he Gebühr in Höhe von
on 20,00
EURO pro Stunde je Kalendertag erhoben, e
es erfolgt eine Abrechnung
Abre hnung im 15-MinutenTakt.
(4) Nimmt ein Kind, wel
welches
he über einen Betreuungsplatz
Betreuung plat verfügt,
erfügt, diesen
die en während der
Ferienzeit
Ferien
eit nicht
ni ht in Anspruch,
An pru h, so
o kann
ann die
dieser
er Plat
Platz an ein andere
anderes Kind, welches
wel he Schüler
S hüler
der Johanna-Mestorf-Schule
Schule
S
hule iist,
t, vergeben
ergeben werden. Das
Da Betreuung
Betreuungsgeld
geld beträgt in
diesem Falle für
a.
b.
c.

eine Ferienwoche
zwei
wei Ferienwochen
drei Ferienwochen

75,00 Euro
150,00 Euro
225,00 Euro

Die Regelung hin
hinsichtlich
i htlich der Inan
Inanspruchnahme
pru hnahme eines
eine FrühFrüh b
bzw.
w. Spätdien
Spätdienstes
te während
der Ferien ri
richtet
htet sich
i h nach § 3 Ab
Absatz
at 2
2.
Der zu
u schließende
hließende Betreuung
Betreuungsvertrag
ertrag
Betreuungszeitraum
Betreuung
eitraum neu zu beantragen.

ist
i t

zeitlich
eitli h

befristet
befri tet

und

für

jeden

§4
(1) Sämtli
Sämtliche
he Forderungen de
des Vereines
Vereine werden im Lastschrifteinzugsverfahren
La t hriftein ug
ugsverfahren
erfahren erhoben.
Hierbei gelten folgende Fälligkeiten:
Fällig eiten:
Betreuungsentgelt
20. eines Monats
Monat
Vereinsbeitrag
20.08. eines
eine Jahres
ahre
Aufnahmegebühr
20.08. eines
eine Jahres
ahre
(2) Ni
Nicht
ht eingelöste
eingelö te Lastschriften
La ttschriften
hriften werden erneut zum
um Anfang des
de nächsten
näch
nä h ten Monats
Monat im
i
Lastschrifteinzugsverfahren
ein ug erfahren erhoben, ohne da
dass die
dieses
e dem Abgaben
Abgabenschuldner
huldner
gesondert
ge
ondert mitgeteilt wird. Gebühren au
aus nicht
ni ht eingelösten
eingelö ten Lastschriften
La ttschriften
hriften werden dem
folgenden La
Lastschrifteinzug
t hrifteinzug dire
direktt hin
hinzuaddiert.
uaddiert.
Wird infolge die zweite
weite Lastschrift
Last hrift nicht
ni ht eingelöst,
eingelö t, ist
i t das
da Kind ab diesem Zeitpun
Zeitpunktt von
on
der Betreuung bi
bis zum
um Zahlung
Zahlungseingang
eingang der Rückstände
Rü tände von
on der Betreuung
ausgeschlossen.
Widerspricht
Wider
pri ht ein Zahlungspfli
Zahlungspflichtiger
Zahlung
pfli htiger den Lastschriften,
La t hriften, iistt da
das Kind ab die
diesem
em Zeitpun
Zeitpunktt
bis zum
bi
um Zahlungseingang
Zahlung eingang der Rü
Rückstände ausgeschlossen. Gleichzeitig
Glei h eitig ist
i t der
Widerspruch der La
Lastschrift
tschrift dem Vor
Vorstand
tand in schriftlicher
hriftli her Form zu
u begründen.
Die allgemeine vertraglich
ertraglich
ertragli
h ge
geschuldete
huldete Zahlungsverpflichtung
Zahlung erpfli htung bleibt hier
hiervon
on unberührt.
(3) Bei unregelmäßigem Besuch
Be u h der Einrichtung
Einri htung wird grundsätzlich
grundsätzli h das
da
volle
olle
Betreuungsgeld
Betreuung
geld erhoben. Au
Ausnahmen
nahmen können
önnen nur gemacht
gema ht werden bei einer
Krankheitsdauer
Kran
heit dauer
von
on
über
4 Wo
Wochen
hen oder bei einem be
besonderen
onderen Härtefall. Über besondere
be ondere Härtefälle ent
entscheidet
heidet
der Vorstand.
§5
Betreuungsplatzes
plat e kann
ann mit vier
ier Wochen
Wo hen zum
um Monat
Monatssende
ende
(1) Die Abmeldung eines Betreuung
erfolgen. Maßgebend hierfür iistt das
da Eingangsdatum
Eingang datum der Kündigung. Über Härtefälle
entscheidet
ent
heidet der Vorstand
Vor tand im Ein
Einzelfall.
elfall. Die Kündigung hat schriftlich
schriftli
hriftli h durch
dur h das
da
Vereinsmitglied
Verein
mitglied beim Vorstand zu
u erfolge
erfolgen.

Diese
Die
e Gebührensatzung
Gebühren at ung tritt ab 01.02.2013 in Kraft. – Let
Letzte
te Änderung: 08.11.2018

