Fachinstitut für Schülerbetreuung

EUROPA SPORT MITTELSCHULE
SPORT .

INFORMATIK .

SPRACHE

Lerchengasse 18
A - 2340 Mödling
www.esm-mödling.at

Tel. 02236/235 14/10
Fax. 02236/235 14/11
Mail. esm-moedling@kabsi.at

Anmeldung

Hort

Dr. Huch & Huch GnbR
Ferdinand-Hanusch-Platz 1, 5020 Salzburg
Tel. 0662/840465, Fax 0662/908908
Email: info@schuelerbetreuung.at
www.schuelerbetreuung.at
DVR-Nr: 4010815

Schuljahr: 2018/19

Name der Schülerin / des Schülers: .............................................................................................
(Bitte in Blockschrift ausfüllen!)
Familienname
Vorname
SV-Nr + Geburtsdatum (Schüler):

_ _ _ _

_ _ _ _ _ _

Klasse .............................

Ich ...................................................................................... (Name des Erziehungsberechtigten)
Adresse: .…………...............................................................................…………………………...
Straße
Nr.
..............................................................................................................................
PLZ
Ort
Telefon
..............................................................................................................................
E-Mail
Handy
melde meine Tochter / meinen Sohn zur Nachmittagsbetreuung verbindlich wie folgt an:
(Zutreffendes bitte ankreuzen!)

 Vollpauschale (Mo - Do 12:30 – 17:30 Uhr; Fr bis 17:00) um € 180,-- pro Kind / Monat

 Teilpauschale (bis zu 13 Std./Woche) für € 135,-- pro Kind / Monat
an den Tagen
 MO
 DI
 MI
 DO
 FR
 Ich möchte für jeden Monat einen Zahlschein erhalten. (Wenn Sie nicht ankreuzen
erhalten Sie nur die Bankverbindung für Onlinebanking und sparen Papier.)
Durch meine Unterschrift schließe ich einen für beide Seiten verbindlichen Vertrag, der
nur zu den umseitigen Bedingungen gekündigt oder storniert werden kann. Alle umseitigen Bedingungen sind Vertragsbestandteil und ich stimme diesen vollinhaltlich zu.
Es gibt keine mündlichen Nebenabreden.

..................................................
Ort, Datum

…..........................................................................
Unterschrift des Erziehungsberechtigten

Rechnungsadresse (nur falls abweichend zur obigen Adresse): ..................................................
.......................................................................................................................................................

In der Hausübungszeit schaffen wir die Umgebung, damit die SchülerInnen die
Hausübungen selbstständig erledigen können und helfen bei Fragen und Problemen.
Während der Hausübungszeit ist ein Abholen nicht möglich, damit sich die Kinder
konzentrieren können. Wir bieten keine individuelle Nachhilfe an und können diese nicht
ersetzen falls diese erforderlich ist.
Falls Ihr Kind besondere Betreuung benötigt, wir die Sicherheit Ihrer oder anderer Kinder
nicht gewährleisten können oder die Betreuung Ihres Kindes die restliche Gruppe deutlich
benachteiligt, behalten wir uns vor, Maßnahmen für eine geordnete Betreuung zu setzen (z.B.
Mehrkosten verrechnen, Ausschluss des Kindes). Bitte kontaktieren Sie uns vorher, damit wir
rechtzeitig gemeinsam nach einer für alle Seiten passenden Lösung suchen können.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mein Kind den Weg von der Schule zum Hort
eigenständig bewältigt und dass ich bei Erkrankung oder Abwesenheit meines Kindes die
Betreuungsperson schriftlich verständige (SMS, Mitteilungsheft). Die Abholung erfolgt
durch einen Erziehungsberechtigten oder wird am Anfang des Schuljahres schriftlich
festgelegt. Ausnahmen davon – auch für einen Tag - müssen schriftlich mitgeteilt werden.
Die Rechnungslegung erfolgt semesterweise; die Bezahlung hat bis zum 5. des Monats
(z.B. 5. März für Monat März) zu erfolgen.
Ihr Kind ist während und am direkten Weg zur/von der Betreuung unfallversichert.
Ich übernehme die Haftung für von meinem Kind nachweislich verursachte Schäden.
Ab dem 2. Schultag betreuen wir die Kinder ab Unterrichtsschluss. Die Betreuungszeiten
werden im September festgelegt und können nur zum Semesterwechsel geändert werden.
Unsere Preise sind so kalkuliert, dass bereits alle Ferientage oder sonstigen freien Tage
berücksichtigt sind. Versäumte Nachmittage werden nicht rückvergütet und können nicht
getauscht werden. Wir behalten uns das Recht vor, entstandene Mehrkosten für zu spät
abgeholte Kinder zu verrechnen.
Stornierung und Abmeldung:
Ihre Anmeldung ist mit Abgabe dieses unterzeichneten Vertragsformulars für das gesamte
Schuljahr verbindlich und der für Ihr Kind reservierte Platz wird an kein anderes Kind
vergeben.
 Bis zum 1.6.2018 können Sie ihre Anmeldung jederzeit kostenlos stornieren.
 Danach verrechnen wir bei Stornierung oder Nichterscheinen eine Gebühr von € 50,00.
 Eine Abmeldung (vorzeitige Vertragsauflösung) ist nach Schulbeginn nur aus folgenden
Gründen und mit Nachweis möglich. Angebrochene Monate werden in diesem Fall voll
verrechnet:
o Ihr Kind besucht die Schule nicht mehr (z.B. Wegzug aus der Gemeinde).
o Verlust des Arbeitsplatzes (AMS-Anmeldung) oder schwere Krankheit der Eltern.
o Mutterschutz oder Frühkarenz der Mutter
Bei Stornierung oder Abmeldung verfällt ihr Platz und wird – falls möglich – noch vergeben.
Insbesondere geänderte Stunden- oder Dienstpläne akzeptieren wir nicht als Grund für eine
Abmeldung.
Dieses Anmeldeformular im Original bitte möglichst bis 1.6.2018 im Hort abgeben.
Anmeldungen nach Schulschluss bitte an das Fachinstitut für Schülerbetreuung, FerdinandHanusch-Platz 1, 5020 Salzburg oder an info@schuelerbetreuung.at schicken. Sie erhalten
eine Bestätigung, ob noch Plätze frei sind.
Stand Januar 2018

