Geschäftsordnung
(1)

(2)
(3)

(1)

(2)
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(4)
(5)
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(7)

§1
Die Betreute Grund
Grundschule
hule wird verantwortlich
erantwortli h vom
om Verein Betreute Grund
Grundschule
hule
Meimersdorfer
Meimer
dorfer Fü
Füchse
hse
h
e e.V. verwaltet
erwaltet und führt die Be
Bezeichnung
ei hnung „Betreute Grundschule
Grund hule
Meimersdorfer
Meimer
dorfer Fü
Füchse
hse e.V.“.
Die Betreute Grund
Grundschule
hule übernimmt die Betreuung der S
Schulkinder
hul inder vor
or und nach
na h der
verlässlichen
erlä li hen Grundschule und zum
um Teil in den Ferien.
Über die inhaltli
inhaltliche
he Kon
Konzeption
eption der Betreuung entscheidet
ent heidet der Vorstand
Vor tand in
Zusammenarbeit
rbeit mit dem Betreuungsteam.
Betreuung team.
§2
Die Betreute Grund
Grundschule
chule betreut nur Kinder,
a) die die Johanna-Mestorf
Johanna
Schule besuchen und
b) von
on denen minde
mindestens
ten ein Erziehungsberechtigter
Er iehung bere htigter Mitglied de
des Verein
Vereins
ist.
Die Gruppen
Gruppenstärke
tär e richtet sich
i h nach
na h der Lei
Leistungsfähigkeit
tung fähig eit des
de Betreuung
Betreuungsteams.
team .
Die Aufnahme in da
das Betreuungsangebot
Betreuung angebot ist
i t jeder zeit
eit mögli
möglich.
h. Zur Anmeldung eine
eines
Kindes ist
Kinde
i t ein schriftlicher
hriftlicher Aufnahmeantrag – Formular in der Betreuten Grundschule
Grund hule
erhältlich – unter gleichzeitiger Anerkennung
Aner ennung der jeweil
jeweils gültigen Gebühren
Gebührensatzung
at ung
und der jeweil
jeweils geltenden Ge
Geschäftsordnung
häft ordnung notwendig. Über die Aufnahmeanträge
entscheidet
ent
heidet der Vorstand.
Vor tand. Über die Ent
Entscheidung
heidung wird ein Bescheid
Be heid erteilt.
Neuanmeldungen werden jeweil
jeweils ab dem 01.01. für das
da kommende
ommende Schuljahr
angenommen. Härtefälle stellen
tellen berechtigte
bere htigte Ausnahmen
Au nahmen dar.
Ein An
Anspruch
pru h auf Aufnahme in die Betreute Grund
Grundschule
hule be
besteht
teht nicht.
ni ht.
Kinder, die den Betrieb der Einri
Einrichtung
htung nach
na h Ansicht
An i ht de
des Betreuungsteam
Betreuung team gefährden
Betreuungsteams
können
önnen nach
na h Prüfung de
des Sa
Sachverhaltes
h erhalte durch
dur h den Vorstand
Vor tand vom Be
Besuch
u h der
Einrichtung
Einri
htung für eine bestimmte
be timmte Zeit bei voller
oller Gebühr oder für immer au
ausgeschlossen
ge hlo en
werden. Die Gebühr für den Au
Ausschlussmonat
hlu monat wird in voller
oller Höhe erhoben. Eine
schriftliche
hriftli he Begründung für die Mitglieder
Mitgliederversammlung
er ammlung wird vom
om Vorstand angefertigt.
Die Abmeldefri
Abmeldefristt sowie
owie die Abmeldeformalitäten werden in der Gebührensatzung
Gebühren at ung
geregelt.

§3
Die Betreuung wird grund
grundsätzlich
ät li h von
on Montag bis
bi Freitag vor
or der verlässlichen
erlä li hen
Grundschule
Grund
hule von
on 07:00 bi
bis 08:00 Uhr und na
nach
h der verlässlichen
erlä lichen Grund
Grundschule
hule von
on
12:00 bi
bis 17:00 Uhr angeboten. In den
Frühjahrs-/Osterferien
/Osterferien
(die erste und zweite Woche)
Sommerferien
(die ersten drei Wochen)
Herbstferien
(die erste und zweite Woche)
werden die Kinder von 07:00 Uhr bis
bi 17:00 Uhr betreut (abhängig vom
om
Betreuungsvertrag).
(2) Bei Kran
Krankheit
heit oder Ni
Nichterscheinen
hter heinen ist
i t das
da Betreuungsteam
Betreuung team un
unverzüglich
er ügli h zu
u
informieren. Kinder, die krankheitsbedingt
ran heit bedingt oder aus
au anderen Gründen nicht
ni ht am
Schulunterricht
S
hulunterri ht teilnehmen, werden ni
nicht
ht betreut.
(3) Die Modalität de
des Abholen
Abholens sowie
owie andere, individuelle
indi iduelle Gegebenheiten werden
zwischen
wi hen den Eltern und dem Betreuung
Betreuungsteam
team vereinbart.
ereinbart.

(1)

(4)
(5)

Die Hau
Hausordnung
ordnung der Johanna
Johanna-Mestorf
Me torf Schule
S hule ist
i t Teil der Geschäftsordnung
Ge chäftsordnung und liegt
in den Räumen der Betreuten Grundschule
Grund hule aus.
au
Falls bei einem Kind die regelmäßige Einnahme von
Fall
on Medi
Medikamenten
amenten erforderlich
erforderli h ist,
i t, ist
i t
die Verabrei
Verabreichung
hung durch
dur h da
das Betreuungsteam
Betreuung team nur mit schriftlicher
hriftli
hriftlicher
her Erlaubni
Erlaubnis der
Erziehungsberechtigten
Er
iehung bere htigten mögli
möglich.
h. Eine är
ärztliche
tli he Verordnung mit der Be
Bezeichnung
ei hnung der
Arzneimittel,
neimittel, Do
Dosis,
i , Uhrzeit
Uhr eit und Häufig
Häufigkeit
eit der Gabe iistt dem Datenerfassungsbogen
Datenerfa ung bogen
beizulegen.
bei
ulegen. Jegliche
egli he Veränderung iistt schriftlich
hriftli h dur
durch
h eine neue Verordnung
unverzüglich
un
er ügli h mitzuteilen.
mit uteilen. Für die Einhaltung der Verordnung kann
ann das
da Betreuung
Betreuungsteam
team
nicht verantwortlich
i h gema
gemacht
ht werden.

§4
Die für den Be
Besuch
u h der Betreuten Grund
Grundschule
hule erforderli
erforderlichen
hen per
personenbe
onenbezogenen
onenbe ogenen Daten
dürfen erhoben, ge
gespeichert
pei hert und weiter
weiterverarbeitet
erarbeitet werden.
(1)
(2)
(3)

§5
Die Betreuung
Betreuungskräfte
räfte (Betreuung
(Betreuungsteam)
team) erhalten einen schriftlichen
hriftli hen Arbeit
Arbeitsvertrag.
ertrag.
Die Betreuung wird von
on einer/einem oder mehreren Volljährigen übernommen.
Sollte krankheitsbedingt
ran heit bedingt niemand von
on den dafür einge
eingestellten
tellten Kräften zur
ur Verfügung
stehen,
tehen, ist
i t sofort
ofort die Schulleitung
S hulleitung und der Vor
Vorstand
tand zu
u informieren. Un
Unschuldiges
huldige
Fernbleiben
en gilt al
als Verlet
Verletzung
ung der Auf
Aufsichtspflicht.
i ht pfli ht.

§6
Die Kinder sind
ind durch
dur h die geset
gesetzliche
ge
et li he Unfallversicherung
Unfall er i herung in folgenden Fällen unfall
unfallversichert:
er i hert:
 dire
direkter
ter Weg zur
ur Betreuten Grund
Grundschule
hule und von
on die
dieser
er na
nach
h Hause,
Hau e,
 während de
des Aufenthalte
Aufenthaltes in der Betreuten Grundschule
Grund hule innerhalb der
Öffnungszeiten
Öffnung
eiten und bei allen Tätig
Tätigkeiten,
eiten, die sich
i h unmittelbar au
aus dem
Besuch
Be
u h der Betreuten Grund
Grundschule
hule ergeben,
 im Gebäude, auf dem S
Schulgelände
hulgelände und außerhalb de
des S
Schulgelände
hulgelände , wenn
hulgeländes,
im Rahmen der Betreuten Grund
Grundschule
hule externe
e terne Unterne
Unternehmungen
durchgeführt werden.
Die Er
Erziehungsberechtigten
iehung bere htigten sind
ind verpflichtet,
erpfli htet, einen Unfall, den da
das Kind auf dem Weg zur
ur
oder von
on der Betreuten Grunds
Grundschule
Grund
hule erlitten hat, un
unverzüglich
er ügli h zu
u melden. Für den Verlu
Verlust,
t,
Verwechslung
Verwe
h lung und Beschädigung
Be hädigung der Kleidung und a
anderer
nderer mitgebra
mitgebrachter
hter Gegen
Gegenstände
tände wird
nicht gehaftet.
Diese
Die
e Geschäftsordnung
Ge häft ordnung tritt sofort in Kraft. Let
Letzte
te Änderung: 10.07.2014
Kiel, den 01.04.2004

