
        Stadt Kleve   

Die Bürgermeisterin     
Fachbereich 40 - Schulen, Kultur und Sport 

Vereinbarung über die Teilnahme an einer Ferienbetreuung  
(für Kinder, die üblicherweise nicht an der OGS teilnehmen) 

 
Herr, Frau, Familie:    ________________________________________ 

Straße, Haus-Nr.:     ________________________________________ 

PLZ, Ort:     ________________________________________ 

Telefon:      ________________________________________ 

E-Mail:      ________________________________________ 

 

vereinbart mit der Stadt Kleve als Schulträger die Teilnahme an einer Ferienbetreuung für die  
Schülerin / den Schüler: 
 

Name, Vorname (des Kindes):   ________________________________________ 

Geburtsdatum:     ________________________________________ 

Straße, Haus-Nr.:     ________________________________________ 

PLZ, Ort:     ________________________________________ 

Schule:      ________________________________________ 

Teilnahme ab:     _____ . _____ . _______ 

Teilnahme bis:     _____ . _____ . _______ 

Anzahl Wochen:     ________ 

Hinweis: 

Die Anmeldung zur Ferienbetreuung ist nur wochenweise möglich. Die Kosten für die Betreuung betragen 
40,00 € pro Woche. Kinder, die eigentlich nicht am offenen Ganztag der jeweiligen Schule teilnehmen, 
werden hiermit für die Ferienbetreuung angemeldet. Für Kinder, die auch während der Schulzeit schon das 
OGS-Angebot nutzen und dafür bei der Stadt Kleve angemeldet sind, ist die Ferienbetreuung inklusive. 
 

Mein / Unser Kind wird abgeholt:                �  Ja  �  Nein 

Mein / Unser Kind geht allein nach Hause:                  �  Ja �  Nein 

 

Die Kinder sollen ein Mittagessen in der Schule einnehmen. 
 

Mein / Unser Kind wird ein Essen gegen Entgelt bestellen:                      �  Ja �  Nein 

Das Entgelt  für das Mittagessen wird vom Träger der Offenen Ganztagseinrichtung separat kassiert und ist 
somit nicht im wöchentlichen Kostenbeitrag enthalten! 
 

Kündigung 

Es bedarf keiner Kündigung dieses Betreuungsvertrages. Nach Ablauf des Anmeldezeitraums endet dieser  
Vertrag und wird nicht automatisch verlängert! 
 
Ein Kind kann durch die Stadt Kleve von der Ferienbetreuung ausgeschlossen werden, insbesondere wenn: 

- das Verhalten des Kindes ein weiteres Verbleiben nicht zulässt, 
- die Erziehungsberechtigten ihrer Gebührenpflicht nicht oder nicht rechtzeitig nachkommen, 
- die Erziehungsberechtigten sich in erheblichen Maße nicht an getroffenen Vereinbarungen halten, 
oder 
- die Angaben, die zur Aufnahme geführt haben, unrichtig waren bzw. sind. 

 
________________     _______________________________________ 

Kleve, den      Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten 


