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Ferienbetreuung an der Hebelschule 2018 

 
 
 

A. Personenkreis und Betreuungszeiten 
 
Die Ferienbetreuung ist ein Angebot für Kinder, die nach Ende der Sommerferien in eine Grundschule 
eingeschult werden oder die vor Beginn der Sommerferien bereits eine der Grundschulklassen 1 bis 4 
besucht haben. Das Angebot steht allen Kindern offen, die in der Gemeinde Gottmadingen wohnhaft 
sind, also auch den Kindern aus den Ortsteilen Bietingen, Ebringen und Randegg. Angestrebt wird eine 
maximale Belegung der Betreuungsgruppe mit 15 Kindern. Soweit noch freie Plätze vorhanden sind, 
steht das Angebot grundsätzlich auch Kindern aus anderen Gemeinden offen.  
 

Die Ferienbetreuung erfolgt während der Sommerferien vom 30. Juli bis 7. September 2018. Betreut wird 
jeweils von Montag bis Freitag in der Zeit von 07:30 bis 16:00 Uhr.  
 
Das Betreuungsangebot kann innerhalb der gesamten Schulferien für maximal 3 Wochen genutzt wer-
den. Es besteht aber auch die Möglichkeit, nur einzelne Kalenderwochen zu buchen. Die Inanspruchnah-
me von einzelnen Betreuungstagen ist dagegen nicht möglich.  
 
Die Kinder können morgens zwischen 07:30 Uhr und 08:30 Uhr von einer erwachsenen Person zur Feri-
enbetreuung gebracht werden bzw. den Weg zur Ferienbetreuung selbst zurücklegen, falls eine ent-
sprechende Erklärung der Erziehungsberechtigten vorliegt. Eine Aufnahme nach 08:30 Uhr ist nicht 
mehr möglich. 
 
Das Betreuungsangebot endet um 16:00 Uhr. Von den Erziehungsberechtigten ist eine Erklärung abzu-
geben, ob das Kind um 16:00 Uhr den Nachhauseweg alleine antreten darf oder ob es von einer hierfür 
benannten erwachsenen Person abgeholt wird (siehe beigefügter Vordruck). Die Betreuung endet ein-
heitlich für alle Kinder um 16:00 Uhr. Es ist nicht vorgesehen, dass einzelne Kinder die Ferienbetreuung 
frühzeitig vor 16:00 Uhr verlassen.  
 

B. Inhalt und Durchführung der Ferienbetreuung 
 
Die Ferienbetreuung ist ein Angebot der Gemeinde Gottmadingen, die hierfür Personal zur Verfügung 
stellt. Die Betreuung wird so organisiert, dass stets eine Fachkraft (im Regelfall eine Erzieherin aus einem 
der kommunalen Kindergärten oder Schulsozialarbeiter der Gemeinde) anwesend ist. Diese Fachkraft 
wird durch eine zweite erwachsene Aufsichtsperson unterstützt.  
 
Die Betreuung der Kinder erfolgt im Bereich der Hebelschule. Es ist außerdem geplant, dass auch kleinere 
Ausflüge und sonstige Unternehmungen (zum Beispiel Besuch des Höhenfreibades, Radtouren, Grillen, 
Teilnahme an Veranstaltungen des Sommerferienprogramms) durchgeführt werden. Zusätzliche Kosten 
hierfür fallen in der Regel nicht an. Bitte erklären Sie auf dem beigefügten Vordruck Ihr Einverständnis, 
dass Ihr Kind an solchen Sonderveranstaltungen teilnehmen darf, da ansonsten eine Aufnahme in die 
Ferienbetreuung nicht möglich ist. Über das geplante Programm werden Sie rechtzeitig detailliert infor-
miert. Eine Nichtteilnahme an einzelnen Aktivitäten ist möglich, es besteht in diesem Falle allerdings 
keine anderweitige Betreuungsmöglichkeit für diesen Tag und es erfolgt keine anteilige Beitragserstat-
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tung wegen Nichtteilnahme. Die Kinder sollten für die geplanten Aktivitäten jeweils die notwendige Aus-
stattung mitbringen (also zum Beispiel Badebekleidung, Fahrrad).  
 
Zur Mittagszeit wird den Kindern ein Mittagessen zum Preis von 4,00 € je Mahlzeit gereicht. Die Abnah-
me des Mittagessens ist zwingend. Das Mittagessen entfällt ausnahmsweise an solchen Tagen, an denen 
Ausflüge geplant sind. Diese Termine werden rechtzeitig mitgeteilt. An solchen Tagen ist dafür Sorge zu 
tragen, dass die Kinder selbst ausreichend zu vespern bzw. Grillgut mitbringen.  
 

C. Elternbeitrag, Kostenpauschale und Essensgeld 
 
Für das Ferienbetreuungsangebot wird von der Gemeinde Gottmadingen ein Elternbeitrag von 75,00 € 
zuzüglich einer Kostenpauschale von 10,00 € für Getränke, Ausflüge sowie Spiel- und Bastelmaterial je 
Betreuungswoche erhoben. Für das Mittagessen wird ein Betrag von 4,00 € je Mahlzeit erhoben.  
 
Der Elternbeitrag, die Kostenpauschale und die Kosten für das Mittagessen werden von der Gemeinde 
Gottmadingen per  SEPA-Lastschriftverfahren nach Ende der Ferienbetreuung abgerechnet und mittels 
Lastschrift eingezogen (zusammen mit der Anmeldung zur Ferienbetreuung ist eine Einzugsermächtigung 
zu erteilen). Bitte achten Sie darauf, dass auf Ihrem Konto der ausreichende Betrag zur Verfügung steht. 
 
Gebühren, die bei Rückbuchungen durch Ihre Bank entstehen, müssen wir Ihnen in Rechnung stellen. 
Wenden Sie sich im Zweifelsfall bitte vorher an uns. Es lässt sich dann sicher eine Lösung finden, den 
Teilnehmerbeitrag bar zu begleichen. Sollte es zu einer Rückbuchung kommen, behalten wir uns im Übri-
gen vor, bei einer Anmeldung eines Ihrer Kinder für dieses Angebot in Folgejahren, den Elternbeitrag 
bereits per Vorkasse einzufordern. 
 

Die Angabe der IBAN und BIC-Nummer auf dem SEPA-Lastschriftmandat (siehe beigefügter Vordruck 
Anmeldung) ist zwingend erforderlich. Eine Rückgabe des Lastschrift-Mandats ist nur im Original, nicht 
als Fax oder E-Mail (unterschriebene PDF-Datei) zulässig. Bitte beachten Sie auch, dass Abbuchungen von 
einem Sparkonto nicht möglich sind. 
 
Falls Betreuungszeiten infolge Krankheit des Kindes oder aus sonstigen Gründen nicht genutzt werden, 
führt dies nicht zu einer Minderung des Beitrags, der Kostenpauschale und des Entgelts für das Mittages-
sen.  
 

D. Anmeldung, Ausschluss von Kindern 
 
Die Anmeldung für die Ferienbetreuung in der Hebelschule ist bis spätestens 30. April 2018 mit ausge-

füllter Erklärung und SEPA-Lastschriftmandat beim Bürgermeisteramt Gottmadingen (Jugendpflege 
Gottmadingen, Altes Rathaus, Rathausplatz 1, Zimmer 003 oder 004) einzureichen. Sie ist verbindlich und 
kann nur aus zwingenden Gründen zurückgenommen werden. 
 
Bei einer Rücknahme der verbindlichen Anmeldung (siehe oben) bis zu zwei Wochen vor Beginn der 
Sommerferien entstehen Ihnen keine Kosten. Bei einer Rücknahme der verbindlichen Anmeldung bis eine 
Woche vor dem tatsächlichen Ihnen zugesagten Betreuungsbeginn wird ein Bearbeitungsentgelt von 
25,00 € fällig.  
 
Bei einer späteren Rücknahme der verbindlichen Anmeldung (siehe oben) wird der komplette Elternbei-
trag zur Zahlung fällig, wenn Sie uns keinen Ersatzteilnehmer für Ihr Kind melden.  
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Die Gemeinde Gottmadingen als Träger des Ferienbetreuungsangebotes behält sich das Recht vor, einzel-
ne Kinder vom Besuch der Betreuung auszuschließen, wenn diese das Angebot nachhaltig stören und 
trotz wiederholter Ermahnungen und einem Elterngespräch nicht abzusehen ist, dass sich das Verhalten 
des Kindes ändern wird.  
 
Kinder, die zum wiederholten Male erst nach 08:30 Uhr gebracht werden, können von der Betreuung 
ausgeschlossen werden. 
 
Im Falle eines Ausschlusses können der Elternbeitrag, die Kostenpauschale und das Entgelt für das Mit-
tagessen auch für die darauf folgenden Betreuungswochen nicht zurück erstattet werden. 
 

E. Abmelden von Kindern 
 
Können Kinder aufgrund von Krankheit oder anderen Gründen die Betreuung nicht oder erst später be-
suchen, müssen diese bis spätestens 08:30 Uhr am betroffenen Betreuungstag persönlich oder telefo-
nisch durch die Eltern im Rathaus (07731 908-270) oder beim Betreuungspersonal abgemeldet werden.  
 

F. Vorstellung der Eltern und Erreichbarkeit während der Betreuungszeit 
 
Am ersten Betreuungstag ist es unbedingt notwendig, dass die Betreuer einen Erziehungsberechtigten 
der Kinder kennenlernen. So können kurzfristig noch offene Fragen besprochen werden und Sie haben 
die Möglichkeit einen ersten Kontakt zu unserem Betreuungspersonal herzustellen. Bitte bringen Sie 
deshalb am ersten Betreuungstag die Kinder selbst in die Betreuung und stellen sich kurz bei den Betreu-
ern vor. Bitte nutzen Sie diesen Erstkontakt auch dazu, die Betreuer vertraulich darüber zu informieren, 
auf was bei Ihrem Kind bezüglich Besonderheiten und Verhalten zu achten ist.  
 
Bitte werben Sie bei Ihrem Arbeitgeber um Verständnis, dass Sie auch während der Betreuungszeit immer 
„Rufbereitschaft“ für Ihr Kind haben. Stellen Sie sich darauf ein, dass Sie Ihr Kind z.B. bei Krankheitsfäl-
len kurzfristig aus der Betreuung abholen können. Geben Sie deshalb bei der Anmeldung auch eine Tele-
fonnummer (Mobiltelefon oder geschäftliche Telefonnummer) an, auf der Sie jederzeit erreichbar sind.  
 

G. Regelung in Krankheitsfällen 
 
Ein Kind darf die Ferienbetreuung nicht besuchen, wenn dadurch eine Ansteckungsgefahr für andere 
Kinder vorliegt. Es gelten die Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes. Im Einzelfall kann vor Wieder-
aufnahme des Kindes eine Bescheinigung des Arztes verlangt werden, aus der hervorgeht, dass eine Wei-
terverbreitung der Krankheit nicht mehr zu befürchten ist.  
 
 
Gottmadingen, 8. Januar 2018  
 
Im Auftrag 

 
Anna Rothermund 


