Paternusschule
Grundschule
mit Schulkindergarten und Ganztagsbetreuung

Tel.: (06247) 7337 - Fax: (06247) 905788

Grabenstraße 50 - 67551 Worms
www.paternusschule.de

verwaltung@paternusschule.de

An die
Eltern der Schülerinnen und Schüler
der betreuenden Grundschule.

09.09.2020

Liebe Eltern,
Ihre Tochter/Ihr Sohn besucht unsere betreuende Grundschule. Wir freuen uns, Ihr Kind
kennen lernen zu dürfen. Mit diesem Informationsblatt möchten wir, vielleicht noch
offene Fragen zu beantworten.
Diese Betreuung ist ein freiwilliges Angebot des Fördervereins der
Paternusschule. Der Förderverein wird finanziert durch Mitgliedsbeiträge und
Spenden, zusätzlich wird er vom Land Rheinland-Pfalz und der Stadt Worms
finanziell unterstützt. So können wir Ihnen günstigere Monatsbeiträge anbieten.
Ein Rechtsanspruch auf die Teilnahme besteht nicht.
Die grundlegende Organisation des Betreuungsangebotes obliegt seit dem Schuljahr
95/96 dem Förderverein. Im Verantwortungsbereich der Schulleitung liegen die
inhaltliche Konzeption sowie die pädagogische Begleitung der Betreuungspersonen. Vor
Ort ist die Schulleitung und der Förderverein für die Aufsicht des Betreuungspersonals
verantwortlich und ist weisungsberechtigt gegenüber diesen. Mitglied werden kann,
wer volljährig ist und die Ziele des Vereins unterstützt. Die Mitgliedschaft im
Förderverein ist Voraussetzung für die Inanspruchnahme des Betreuungsangebotes. Der
Jahresbeitrag beträgt zurzeit 12,00€.
Es können nur Kinder aufgenommen werden, deren Eltern berufstätig sind. Die
Berufstätigkeit ist mit einer Arbeitsbescheinigung nachzuweisen.
Die betreuenden Grundschüler sind über die Unfallkasse Rheinland-Pfalz im Rahmen
der gesetzlichen Vorschriften versichert. Es gelten die Bestimmungen des Schulgesetzes
und der Schulordnung sowie die für den Schulbesuch gültigen Rechtsvorschriften.
Die Kinder werden von Montag bis Freitag zwischen 7.00-8.00Uhr und von 12.0014.00Uhr (Halbtagesbetreuung ohne Essen und ohne Hausaufgabenbetreuung) bzw. bis
17.00Uhr (Ganztagesbetreuung mit Essen und Hausaufgabenbetreuung) von einem
Team aus motivierten und engagierten Betreuerinnen betreut. Diese sind stets um
Transparenz bemüht und nehmen gerne Ihre Anregungen auf; wenden Sie sich hierzu
vertrauensvoll an: foerdervereinpaternusschule@gmx.de
In der Ganztagsbetreuung bekommen Ihre Kinder die Gelegenheit, unter Aufsicht die
Hausaufgaben zu erledigen. Diese ist allerdings lediglich eine Hausaufgabenbetreuung.
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Für die Vollständigkeit und die Sauberkeit sind die Kinder und die Eltern selbst
verantwortlich; dies ist Teil unseres Erziehungsprinzips; verantwortliches Handeln
lernen!
Wir bitten Sie, die Ganztageskinder einen Tag vorher in der Betreuung oder im
Sekretariat vom Essen abzumelden, wenn ihr Kind nicht daran teilnehmen kann.
Falls ihr Kind unter Allergien leidet oder Krankheiten haben sollte, wenden sie sich bitte
schnellst möglich an das Betreuungsteam. Gleiches gilt natürlich bei einer regelmäßigen
Medikamenteneinnahme.
Wenn Sie möchten, dass Ihr Kind die Betreuung selbstständig verlässt, müssen Sie dies
schriftlich der Betreuung mitteilen. Dies kann aus organisatorischen Gründen nur zur
vollen Stunde erfolgen. Eine Abholung kann jederzeit erfolgen, wenn es den Ablauf der
Betreuung nicht stört (Essen und Hausaufgaben).
Nachfolgend finden Sie die Grundsätze und Regeln der betreuenden Grundschule, sowie
einen Maßnahmenkatalog, um schnellstmöglich aufkommende Probleme lösen zu
können. Diese sind wichtig, um ein friedliches und harmonisches Miteinander zu
gewährleisten.
Grundsätze der betreuenden Grundschule
o Das Wohle Ihres Kindes steht für uns immer an höchster Stelle!
o Ihre Kinder sind eigenständige Persönlichkeiten, die wir achten und
respektieren. Den gleichen Respekt erwarten wir natürlich auch den
Betreuerinnen gegenüber.
o Wir legen Wert auf gute Umgangsformen innerhalb der Gruppe, um die sozialen
Kompetenzen zu stärken.
o Offene und zielgerichtete Kritik nehmen wir gerne an, damit Unstimmigkeiten
erst gar nicht zum Problem werden.
o Bei Bedarf bieten wir einen festen Termin an, an dem Eltern mit Kindern und
verantwortlichen Betreuern bzw. mit Mitgliedern des Fördervereines zusammenkommen können.
Besprechungszeiten:
Montag von 16-17 Uhr (nur nach Vereinbarung)
Email an: foerdervereinpaternusschule@gmx.de
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Regeln der betreuenden Grundschule
o Grundlegende Verhaltensregeln hängen gut sichtbar in der Betreuung und in der
Küche aus.
o Die Kenntnisnahme und Einhaltung der für die Gemeinschaft notwendigen
Regeln ist sehr wichtig.
o Wir geben klare Strukturen vor, um ein positives und harmonisches Miteinander
zu ermöglichen.
o Werden im Umgang miteinander gesetzte Grenzen überschritten, müssen
Konsequenzen möglich sein, die von Ihrem Kind und Ihnen mitgetragen werden.
o Für unterschiedliche Klassen gibt es auch unterschiedliche Essens- und
Hausaufgabenzeiten. Bitte beachten sie diese Zeiten bei der Abholung, damit ihr
Kind sich stressfrei in dem Betreuungsrhythmus bewegen kann.
o Die Richtigkeit der Hausaufgaben kann, bedingt durch die hohe Anzahl der
Kinder, nur eingeschränkt kontrolliert werden. Hierbei ist eine Kontrolle
Ihrerseits notwendig.
o Eigene Spielzeuge dürfen gerne jeden Freitag mitgebracht werden, „Waffen“,
spitze Gegenstände und elektronischen Geräten sind generell nicht erlaubt. Wir
übernehmen keine Haftung.
o Das Gleiche gilt auch für den Schulranzenraum.
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Maßnahmenkatalog der betreuenden Grundschule
Der Umgang mit anderen Menschen innerhalb einer Gruppe kann nur funktionieren,
wenn alle Gruppenmitglieder sich an vereinbarte Regeln halten und respektvoll
miteinander umgehen. Das ist die größte Herausforderung der Betreuerinnen, dies für
alle Kinder zu gewährleisten.
Bei Verstößen muss schnell gehandelt werden, damit sich keine ungewollten
Verhaltensmuster einschleichen. Zudem sind wir stets bemüht, eine sehr gute
Kommunikation zwischen Kind, Betreuern und Eltern aufrecht zu erhalten. Um
Unstimmigkeiten schnell aus der Welt zu schaffen und sofort handeln zu können, haben
wir einen Stufenplan erarbeitet. Dieser ist in der Betreuung jederzeit einsehbar und
wird nur bei Bedarf eingesetzt.
Wenn Sie noch weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die Schulleitung oder an
den Förderverein.
Wir freuen uns auf eine tolle Zusammenarbeit und verbleiben
mit freundlichen Grüßen
Ihr Förderverein
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Einige Abläufe haben sich in der Vergangenheit bewährt, weshalb wir auch weiterhin daran
festhalten möchten.
1. Falls Ihr Kind nicht von Ihnen selbst abgeholt wird, bitten wir um eine schriftl. Nachricht,
wer das Kind abholen darf bzw. wann es alleine nach Hause laufen kann.
2. Wenn Ihr Kind nicht in die Betreuung (betrifft nur Ganztagsbetreuung) kommt,
möchten wir Sie bitten, ihr Kind einen Tag vorher vom Essen abzumelden, damit
auch weiterhin kostengünstig gekocht und geplant werden kann.
3. Um unsere Kartei zu vervollständigen, würden wir gerne Ihre Tel-Nr. notieren, damit Sie
im „Notfall“ benachrichtigt werden können.
4. Die Hausaufgaben Ihres Kindes werden von uns beaufsichtigt. Eine nochmalige Kontrolle
sollte jedoch stets im Elternhaus erfolgen.
5. Teilnehmende Essenskinder können erst ab 13.00 Uhr (1.+ 2. Kl.) oder 14.00 Uhr
(3. + 4. Kl.) vom Speiseraum bzw. von der Betreuung abgeholt werden.
Nun freuen wir uns auf eine gute und gemeinsame Zeit.
Ihr Betreuungsteam
================Hier bitte abtrennen und in der Betreuung abgeben=========================
Name des Kindes: _____________________________________________________________________ Kl.: ______________________
☐ Wir haben das Anschreiben des Fördervereins zu Kenntnis genommen
Tel.-Nr. ___________________________________ Tel.-Nr. für den Notfall:______________________________________________
Bestehende Allergien

☐ ________________________________________________

Benötigte Medikamente

☐ ________________________________________________

Folgende Personen dürfen mein/unser Kind ebenfalls abholen:
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Mein/unser Kind darf die Betreuung allein verlassen, immer um _________________________________________ Uhr.
Sonstiges: _____________________________________________________________________________________________________________
__________________________
Ort, Datum

______________________________________
Unterschrift(en)
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An den
Förderverein der Paternusschule
.

Bitte sorgfältig ausfüllen und
umgehend zurücksenden

Sepa - Lastschrift - Mandat

Hiermit ermächtige ich den Förderverein der Paternusschule, die von mir zu entrichtenden Zahlungen als Elternanteil
zum Betreuungsangebot an der Paternusschule zunächst für dieses Schuljahr durch Lastschriftverfahren einzuziehen.
Wird die Lastschrift zum Ende des Schuljahres nicht widerrufen, verlängert sich diese automatisch um ein weiteres
Schuljahr!
Der Elternanteil für die Betreuung (siehe Tabelle unten) wird für 12 Monate jeweils am 15. eines Monats abgebucht.
Bitte zutreffendes ankreuzen:

☐

50€/Monat (ohne Mittagessen, ohne HA)

und freitags bis 16.00Uhr

☐

150€/Monat (mit Mittagessen, mit HA)

Ich bin alleinerziehend

☐

ja

☐nein

Geschwisterkind in der Betreuung

☐

ja

☐nein

Vormittagsbetreuung bis 14.00 Uhr =
Ganztagsbetreuung Mo-Do bis 17.00 Uhr

Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstitutes
keine Verpflichtung zur Einlösung. Sofern jedoch in diesem Falle von dem kontoführenden Institut Gebühren in
Rechnung gestellt werden, gehen diese zu meinen Lasten.
Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen. Der Förderverein der Paternusschule WormsPfeddersheim kann die Teilnahme am Betreuungsangebot verweigern, wenn die Einlösung der Lastschrift nicht
möglich ist.
Name, Vorname des Schülers: ____________________________________________________________________________________
Anschrift: ___________________________________________________________________________________________________________
geboren am:__________________________________________

Tel.:________________________________________

Anmeldung zum:_________________________________________ Klassenstufe: _________________________________________
Name und Anschrift des Kontoinhabers: ________________________________________________________________________
Kreditinstitut:______________________________________________________________________________________________________.
IBAN-Nr.:_______________________________________________________________ Swift-BIC:________________________________
______________________
Datum

_________________________________________________________
Unterschrift des Kontoinhabers

Sofern der Kontoinhaber nicht mit dem Personensorgeberechtigten übereinstimmt, bitten wir auch um die folgende
Unterschrift!
______________
Datum

____________________________________________________________
Unterschrift des Personensorgeberechtigten/Erziehungsberechtigten
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BEITRITTSERKLÄRUNG zum Förderverein
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Förderverein der Paternusschule unter Anerkennung der Satzung ab
dem ____________________________________________________________________(Datum des Beitritts)
Name: __________________________________________________________________
Vorname: ______________________________________________________________
Anschrift: ______________________________________________________________
Geburtsdatum: ________________________________________________________
Geburtsort: ___________________________________________________________
Mir ist folgendes bekannt:
1.) Eine evtl. Änderung der für das Abbuchungsverfahren angegebenen Bankverbindung muss ich dem Verein sofort
mitteilen, da die einziehende Bank oder Sparkasse dem Verein ca. 3 bis 5 EURO in Rechnung stellt, die ich im Falle
meines Verschuldens dem Verein erstatten müsste,
2.) Meinen Austritt aus dem Verein kann ich nur schriftlich zum 01.01. des nächsten Kalenderjahres erklären. Die
Mitgliedschaft erlischt nicht automatisch, wenn mein Kind die Schule verlässt.
_____________________
Ort, Datum

__________________________
Unterschrift
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Vollmacht für den Förderverein
Hiermit ermächtige ich den Förderverein der Paternusschule Worms-Pfeddersheim e.V., bis auf Widerruf
meinen Jahresbeitrag von z.Zt. Euro 12,-- bei Fälligkeit einzuziehen und mein Konto entsprechend zu
belasten.
IBAN-Nr.: ___________________________________________
Swift-BIC: ___________________________________________
Bank:

_____________________________________________

Anschrift des Kontoinhabers: ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Sollte mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweisen, so besteht für mein Geldinstitut keine
Verpflichtung, die Lastschrift einzulösen.

Ort, Datum

Unterschrift

Spenden an den Förderverein
Wenn Sie uns eine Spende zukommen lassen wollen, würden die Kinder und wir uns sehr freuen.
hier unsere Bankverbindung:
IBAN-Nr.: DE12553500100007180631
SWIFT-BIC: MALADE51WOR
Bank: Sparkasse Worms-Alzey-Ried
Wir bedanken uns bei Ihnen schon im Voraus.
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Vertrag
zwischen dem Förderverein der Paternusschule
(Vertragsgeber)
und
Frau/Herrn ....................................................................................... (Vertragsnehmer)
wohnhaft ...............................................................................................................
67551 WO-Pfeddersheim
1.) Anmeldung
a) Das Kind ......................................................................., geb. am ............................................,
wird betreut durch den Förderverein ab dem..................................................................
an Schultagen von 7.00 Uhr bis 14.00
Montag bis Donnerstag 7.00 bis 17.00 Uhr
Und Freitags 7.00 bis 16Uhr betreut

☐

50€/Monat (ohne Mittagessen, ohne HA)

☐

150€/Monat (mit Mittagessen, mit HA)

b) Die Mitgliedschaft im Förderverein ist Voraussetzung für die Inanspruchnahme des
Betreuungsangebotes.
2.) Elternbeitrag
a) Den vom Förderverein festgelegten Elternbeitrag, der die Betreuungskosten, Essenskosten und
Materialkosten beinhaltet, bucht der Förderverein monatlich im Lastschriftverfahren vom
Vertragspartner ab.
b) Der Elternbeitrag ist jeweils auf ein Jahr umgelegt und vorausberechnet und deshalb auch während der
Ferien und bei Fehlen des Kindes zu bezahlen. Die gleiche Regelung gilt auch bei vorübergehender
Schließung der Ganztagsbetreuung aus zwingenden Gründen.
c) Eine Beitragsänderung, die im Laufe des Schuljahres durch Abmeldungen oder Neuanmeldungen sowie
durch evtl. notwendige Korrekturen der Berechnungsgrundlage erforderlich werden kann, ist dem
Vertragsnehmer umgehend, spätestens eine Woche vor der Abbuchung des veränderten Beitrages,
schriftlich mitzuteilen.
3.) Pflichten des Vertragsgebers
a) Der Vertragsgeber verpflichtet sich, das Kind an Schultagen sinnvoll zu betreuen und für ein
ausreichendes Mittagessen zu sorgen.
b) Der Vertragsgeber verpflichtet sich, die Betreuungskosten möglichst so festzusetzen, dass er keinen
Gewinn oder Verlust erwirtschaftet.
c) Die Schulkinder, die an der freiwilligen Betreuung teilnehmen, genießen Versicherungsschutz durch die
Unfallkasse Rheinland-Pfalz im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Im Übrigen gelten die
Bestimmungen des Schulgesetzes und der Schulordnung sowie die für den Schulbesuch gültigen
Rechtsvorschriften.
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4.) Kündigung durch den Vertragsnehmer
a) Eine Abmeldung bzw. Kündigung ist nur zum Ende eines Monats möglich. Sie muss bis zum 5. des
Vormonats schriftlich vorliegen, in dem die Abmeldung erfolgen soll. Eine telefonische oder mündliche
Abmeldung ist nicht möglich.
b) Ab April eines laufenden Schuljahres ist eine Kündigung nur noch zum 31. Juli möglich.
5.) Kündigung durch den Vertragsgeber
a) Der Schulleiter ist ermächtigt, Kindern, deren Verhalten die Gruppe in unzulässiger Weise stört, die
Teilnahme zu verweigern. Ein Rechtsanspruch auf Teilnahme am Betreuungsangebot besteht nicht.
b) Der Förderverein ist berechtigt, wenn organisatorische, finanzielle, politische oder andere Gründe dies
verlangen, fristlos die Betreuungsangebote ohne Angabe von Gründen einzustellen.
6.) Sonstiges
a) Das Angebot, dass die betreuten Kinder Gelegenheit zum Anfertigen der Hausaufgaben haben,
bedeutet nicht, dass die betreuenden Personen auch die Kontrolle der Vollständigkeit und
Korrektheit der Hausaufgaben übernehmen. Diese Kontrollaufgabe muss weiterhin der/die
Erziehungsberechtigte/-n übernehmen.
b) Der Vertragsnehmer verpflichtet sich, das Kind spätestens um 17.00 Uhr abzuholen. Soll das Kind von
anderen Personen mitgenommen werden oder allein nach Hause gehen, ist dies schriftlich mitzuteilen.
c) Die Kinder sind bei Aufräumungsarbeiten und beim Küchendienst altersgemäß und angemessen zu
beteiligen.
7.) Schlussbestimmung
Die Vertragsregelungen werden ausdrücklich anerkannt. Änderungen dieses Vertrages bedürfen der
Schriftform und sind nur gültig, wenn sie von beiden Vertragspartnern durch Unterschrift anerkannt sind.
67551 WO-Pfeddersheim, den ..................................

i.A.: ...............................................................
(Förderverein der Paternusschule)

............................................................
(Vertragsnehmer)
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