
 

 

Anmeldung zur BGS PF-S 

  

Anmeldung zur betreuenden Grundschule Pfaffen-Schwabenheim 
 
 

Ich/wir 
Name Vorname 

 
 

Wohnort Straße 
 
 

 
melde(n) für die gesamte Dauer des Schuljahres ___________ meine(n) Tochter / 
Sohn 
 
Name Vorname 

 

 
verbindlich zur betreuenden Grundschule Pfaffen-Schwabenheim an. Die Betreuung 
soll erfolgen (zutreffendes bitte ankreuzen): 

Betreuungszeiten und Kosten 

 Mo-Fr  
 

35,00 € / mtl 
 

11:45 Uhr-13:30 Uhr 

 Mo-Do+Fr 
 

58,00 € / mtl 
 

11:45 Uhr-13:30 Uhr + 16:00 Uhr 

 Fr  
(sinnvoll f. GTS Kinder)  
 

35,00 € / mtl 
 

11:45 Uhr-16:00 Uhr 

 
Mir/uns ist bekannt, dass eine Abmeldung während des laufenden Schuljahres nicht 
möglich ist (einzige Ausnahme: Wegzug der Familie) und dass der Elternbeitrag auch 
dann zu zahlen ist, wenn das Kind, aus welchen Gründen auch immer, das 
Betreuungsangebot nicht in Anspruch genommen hat. 
 
Die Betreuungszeit ist jeweils bis 13.30 / 16.00 Uhr gewährleistet. Die Abholung des 
Kindes kann jederzeit erfolgen, muss jedoch Mo – Do bis spätestens 13.30 Uhr und 
freitags bis spätestens 16.00 Uhr erfolgt sein.  
 
Ich/wir nehme(n) davon Kenntnis, dass während der Betreuungszeit nicht jederzeit 
gewährleistet werden kann, dass die Hausaufgaben vollständig und korrekt erledigt 
werden. 
Ich/wir verpflichte(n) mich/uns, die Schulleitung und Klassenleitung zu informieren, 
wenn das Kind nicht an der Betreuung teilnehmen kann. Das Betreuungspersonal 
wird durch die Schulleitung oder Klassenleitung informiert. 
 

 
Bitte wenden! 



 

 

Anmeldung zur BGS PF-S 

 
 
Der Elternbeitrag ist jeweils zum 15. für den laufenden Monat zu zahlen.  
Das Betreuungsverhältnis kann von Seiten der Verbandsgemeindeverwaltung Bad 
Kreuznach, als Träger der Grundschule, fristlos gekündigt werden, wenn 
 

- gegen die bestehende Hausordnung verstoßen wird 
- den Anweisungen der Betreuungspersonen nicht gefolgt wird 
- trotz erfolgter Mahnung der Elternbeitrag nicht gezahlt wurde. 

 
Bitte nutzen Sie für die Zahlung das Abbuchungsverfahren.  
Die „Einzugsermächtigung“ leiten wir an die Verbandsgemeindeverwaltung Bad 
Kreuznach weiter, von der Sie dann eine Bestätigung der Anmeldung erhalten. 
 
Dieser Vertrag gilt für die Dauer eines Schuljahres und verlängert sich 
automatisch um ein weiteres Schuljahr, sofern eine rechtzeitige Kündigung 
nicht erfolgt.  
 
Die Kündigung ist nur zum Ende des Schuljahres möglich und muss schriftlich 
an die Grundschule bis zum 10. des Kündigungsmonats erfolgen.  
 
 
Ich/Wir ermächtige/n hiermit die Verbandsgemeindekasse Bad Kreuznach 
widerruflich, die zu entrichtenden Elternbeiträge monatlich zum Fälligkeitstag zu 
Lasten meines/unseres Girokontos mittels Lastschrift einzuziehen. 
 
Wenn das Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des 
kontoführenden Kreditinstitutes keine Verpflichtung zur Einlösung. Im Falle des 
Zahlungsverzuges wird der fällige Elternbeitrag nach den Bestimmungen des 
Verwaltungsvollstreckungsgesetzes eingezogen. 
 
 
Kontoinhaber 

 

Name der Bank/Sparkasse 

 

IBAN 
 

 
                                                                                                                               
 
 
__________________________                      ______________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift des/der Sorgeberechtigten 

     


