
Stadt Kemberg: Betreuungsvertrag Kemberger Kitas   Stand 01.07.2013 

 

Betreuungsvertrag zur Betreuung eines Kindes  
in einer kommunalen Kindertageseinrichtung der Stadt Kemberg 

 

 

 

              zwischen  

1. der Stadt Kemberg  für die Kindertagesstätte _________________________________ 

              vertreten durch den Bürgermeister (Vertragspartner 1)  

              und  

2. Name des ersten     

              Personensorgeberechtigten:_____________________ Vorname: ___________________________

 Arbeitgeber: _____________________________________________________________________

 Vollständige Wohnanschrift:    _____________________ Telefon privat :__________________ 

          _____________________ tagsüber erreichbar unter                

          _____________________ Tel.-Nr.:        ___________________ 

 

              Name des zweiten   

 Personensorgeberechtigten:_____________________ Vorname: ___________________________

 Arbeitgeber: _____________________________________________________________________

 Vollständige Wohnanschrift:    _____________________ Telefon privat :__________________ 

          _____________________ tagsüber erreichbar unter                

          _____________________ Tel.-Nr.:        ___________________ 

              (Vertragspartner 2 *) 

               wird die Betreuung des nachstehenden Kindes in der o.g.  Kindertagesstätte vereinbart: 

Name :_____________________ Vorname: _______________________ Geburtsdatum:__________ 

Melderechtl. Hauptwohnsitz des Kindes _________________________________________________ 

 

Die Betreuung wird unter Einhaltung der nachfolgend erklärten Modalitäten vereinbart: 

Anmeldung ab:____________________________  Abmeldung (falls bekannt) zum1:____________________ 

 

Die regelmäßige Betreuungszeit wird unter Berücksichtigung der organisatorischen Möglichkeiten der 
Kindereinrichtung wie folgt vereinbart:  von:                     Uhr    bis:                   Uhr 
 

Abholung des Kindes erfolgt von wem ?: (Kindschaftsverhältnis bzw. nähere Angaben, Beziehung zum Kind)  

Name :____________________Vorname:____________________(nähere Angaben s.o.)________________ 

Name :____________________Vorname:____________________(nähere Angaben s.o.)________________ 

Name :____________________Vorname:____________________(nähere Angaben s.o.)________________ 

Name :____________________Vorname:____________________(nähere Angaben s.o.)________________ 

Die Abholung im Rahmen der festgelegten täglichen Betreuungszeit und der Öffnungszeit der Kindereinrichtung 

wird sichergestellt. 

                                                           
*Bei unverheirateten oder geschiedenen Eltern ist nur der sorgeberechtigte Elternteil bzw, andere Personensorgeberechtigte  einzutragen, soweit 
nicht bei unverheirateten Eltern beide Elternteile eine gemeinsame Sorgeerklärung  abgegeben haben. 
   
 
 



Stadt Kemberg: Betreuungsvertrag Kemberger Kitas   Stand 01.07.2013 

 

Ärztliches Attest vom:    ____________________________________________________________________ 

Letzte für das Alter vorgesehene Kinderuntersuchung gemäß §26 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch vom: 

                                      ____________________________________________________________________ 

Bemerkungen zum Gesundheitszustand   :_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Anschrift des Hausarztes:____________________ Krankenkasse (soweit vorhanden auch Tel.- 

________________________________________ Nr./Anschrift der Geschäftsstelle):____________ 

________________________________________ _______________________________________ 

Telefon Hausarzt:__________________________ _______________________________________ 

Notärztliche Versorgung: (bitte Zutreffendes ankreuzen)    ja                nein       

Das Kind hat bereits folgende Einrichtung  besucht: ________________________________________________ 

 
Der Anspruch auf  Kinderbetreuung wird durch § 3 des Kinderförderungsgesetzes (KiFöG) geregelt. Das KiFöG 
kann in der Kindereinrichtung eingesehen werden. 
Nach Prüfung der Aufnahmemöglichkeit in der gewünschten Kindertagesseinrichtung erfolgt die 
Festsetzung der täglichen Betreuungsdauer durch einen gesonderten Bescheid.  
Die Eltern bzw. der/die Personensorgeberechtigte  ist/sind verpflichtet, unverzüglich alle Änderungen in den 
persönlichen Verhältnissen der Leiterin der Kindertagesstätte schriftlich mitzuteilen (Formulare sind bei der 
Leiterin erhältlich). 
Bei falschen bzw. unvollständigen Angaben oder wenn die/der Personensorgeberechtigte/n ihrer/seiner 
Mitteilungspflicht nicht oder nicht rechtzeitig nachgekommen ist, kann der Träger den ihm hieraus entstehenden 
Schaden gegenüber dem/der Personensorgeberechtigten geltend machen. Weitergehende Rechte bleiben 
hiervon unberührt.  
An- bzw. Ummeldungen sowie Kündigungen haben schriftlich per Formular zu erfolgen. Die jeweiligen Fristen 
sind der Satzung der Kindereinrichtung zu entnehmen. Diese kann in der Kindereinrichtung eingesehen werden. 
 
 
Sonstige Bemerkungen (individuelle Besonderheiten, die bei der Betreuung des Kindes zu beachten sind): 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Gewünschte Zahlungsweise für den Elternbeitrag:)  Dauerauftrag    Einzugsermächtigung   
Der Dauerauftrag ist mit dem Vertrag vorzulegen. 
                                                                                                                                                                                      
 
Erklärung:  
Mir/Uns sind die Benutzungssatzung, die Gebührensatzung und die Hausordnung bekannt. Ich/Wir 
erkennen sie in ihrer jeweils gültigen Fassung als verbindlich an. Jegliche Veränderungen der Angaben 
dieses Vertrages (persönliche Verhältnisse, Wohnanschrift und insbesondere Veränderungen bezüglich 
der Erreichbarkeit der Personensorgeberechtigten) zeige/n wir/ich unverzüglich schriftlich an. 
Datenschutz: Ich/Wir sind damit einverstanden, dass die Kindertagesstätte die in diesem Vertrag 
angegebenen personenbezogenen Daten zum Zweck der Begründung, Änderung und Durchführung des 
Betreuungsvertrages erhebt, speichert und erforderlichenfalls löscht.  
 

Ort /Datum:_______________________              Ort /Datum:_______________________ 

____________________________________       __________________________________________________ 
Unterschrift Träger der Kindereinrichtung       Unterschrift der Eltern bzw. der/des Personensorgeberechtigten 
 
 
Der Vertrag umfasst eine dreifache Ausführung (jeweils ein Exemplar für die Kindertagesstätte, für die 
Erziehungsberechtigten und für den Träger) und ist von beiden Eltern bzw. der/dem 
Personensorgeberechtigten und dem Träger der Kindertageseinrichtung zu unterschreiben. Die vorstehenden 
Daten werden nur für den Zweck genutzt, für den sie angefordert worden sind. Sie werden vor unberechtigtem 
Zugriff geschützt. 
 
 


