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Benutzungsrichtlinien und Entgeltordnung der Kernzeitbetreuung 

Gondelsheim 
 
 
 

Der Gemeinderat der Gemeinde Gondelsheim hat am 14.07.2015 folgende Richtlinie 

beschlossen. 

 

 

Präambel 

 

Die Gemeinde Gondelsheim bietet im Rahmen der Kernzeitbetreuung ein 

bedarfsorientiertes, freiwilliges ergänzendes Betreuungsangebot an der Kraichgauschule an. 

 

§ 1 

 

Zielsetzung 

 

„Mit Spiel, Spaß und Kreativität einen perfekten Ausgleich zur Schule zu schaffen.“ 

 

§ 2 

 

Strategie 

 

Die Kernzeitbetreuung stellt einen wichtigen Mosaikstein in der ganzheitlichen 

Kinderbetreuung dar. Ziel ist es eine lückenlose Kinderbetreuung zu gewährleisten und somit 

explizit arbeitende und alleinerziehende Eltern zu entlasten. Inhalt der Kernzeitbetreuung ist 

ein ganzheitlicher Entwicklungsansatz, der die Kinder sowohl in ihren Stärken fordert, als 

auch in ihren Schwächen fördert. Kreativität und der individuelle und gemeinschaftliche 

Fortschritt sind Ziel der umfassenden und vielseitigen Aktivitäten. 

 

§ 3 

 

Grundsätze für die Arbeit der Kernzeit 

 

(1)  Die Betreuung erfolgt durch Betreuungskräfte der Gemeinde. 

(2)  Der Besuch der Betreuung erfolgt auf privatrechtlicher Basis. Für die Betreuung wird 

 nach Maßgabe des § 5 dieser Benutzungsrichtlinie ein Elternbeitrag erhoben. 

(3)  Die in der Kernzeit Beschäftigten… 

 betrachten jedes Kind individuell in ihrem ganzen Beziehungsumfeld und 

berücksichtigen die soziale, rechtliche, gesundheitliche und wirtschaftliche Situation 

sowohl des Kindes als auch der Familie. 

 begleiten und stärken die Kinder in der Persönlichkeitsentwicklung. 

 gestalten ihre Aktivitäten vielfältig und abwechslungsreich. 

 arbeiten präventiv gegen Diskriminierung, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in 

jeglicher Ausprägung. 

 fördern durch gemeinschaftsprägenden Aktivitäten die Teamfähigkeit der Kinder. 

 arbeiten nach vereinbarten Qualitätskriterien.  
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 verfolgen berufsbezogene Entwicklungen, nehmen Stellung und optimieren wenn 

nötig ihre Arbeit. Sie sind offen, ihre Arbeit zu überdenken und neue Ideen zu prüfen 

und bei Bedarf die Realisierung in die Hand zu nehmen. 

 

§ 4 

 

Betreuungszeiten 

 

(1)  Die ergänzende Betreuung wird in folgenden Modulen angeboten. 

 Kernzeitbetreuung 

 Betreuungszeit an Schultagen: montags bis freitags von 7.00-8.30 Uhr und von   

12.00-14.00 Uhr 

 Nachmittagsbetreuung 

 Betreuungszeit an Schultagen: montags bis donnerstags von 14.00 bis 16.00 Uhr 

(2)  Während der Schulferien findet keine Betreuung im Rahmen der  Kernzeit-/ 

Nachmittagsbetreuung statt. 

(3)  Die einzelnen Betreuungsmodule können für jeden Wochentag separat gebucht 

 werden.  

 

§ 5 

 

Elternbeitrag 

 

(1)  Die monatlichen Elternbeiträge staffeln sich wie folgt: 

 

 
 

(2)  Der Elternbeitrag wird jeweils zum Monatsersten zur Zahlung fällig. Beitragspflichtig 

 sind die Monate September bis Juli. Für den Monat August ist kein Elternbeitrag zu 

 entrichten. 

(3)  Für Tageskinder beträgt der Unkostenbeitrag pauschal 8,00 €. 
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§ 6 

 

An- und Abmeldung 

 

(1)  Die Anmeldung muss schriftlich bei der Gemeinde Gondelsheim erfolgen unter 

 Verwendung der vorgegebenen Formulare. Es besteht kein Rechtsanspruch auf 

 Aufnahme. Die Aufnahme erfolgt nach der Bedürftigkeit. 

(2)  Bei der Anmeldung sind Arbeitsbescheinigungen der Erziehungsberechtigten 

 beizulegen. 

(3)  Anmeldungen sind bis zum 20. des Monats bei der Gemeindeverwaltung 

 einzureichen und werden - soweit freie Plätze vorhanden sind - zum 1. des 

 Folgemonats wirksam. 

(4)  Bei Änderungen der gewünschten Betreuungszeit wird eine Neuanmeldung 

 notwendig. Die Maßgaben nach Nr. 2 gelten entsprechend. 

(5)  Seitens der Eltern und seitens der Gemeinde Gondelsheim ist die Teilnahme an der 

 Kernzeit-/Nachmittagsbetreuung während des Schuljahres jeweils mit einer Frist von 

 vier Wochen zum Montagsende kündbar. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen. 

 

§ 7 

 

Regelungen in Krankheitsfällen 

 

(1)  Bei Abwesenheit und/oder Krankheit des Kindes haben die Eltern die Betreuerin 

 hiervon rechtzeitig zu informieren. 

 

§ 8 

 

Ausschluss 

 

(1)  Der Ausschluss aus der Betreuungsgruppe kann erfolgen, wenn 

 Ein Kind der Betreuungsgruppe länger als einen Monat unentschuldigt fern bleibt, 

 Die Monatsbeiträge nicht entrichtet werden, 

 Sonstige Pflichten dieser Richtlinien nicht beachtet werden, 

 Die Schulordnung nicht beachtet wird (§ 90 Schulgesetz). 

(2)  Der Anspruch der Gemeinde Gondelsheim auf die Elternbeiträge bleibt hiervon 

 unberührt.  

 

§ 9 

 

Aufsicht, Haftung 

 

(1)  Während der Betreuungszeiten sind grundsätzlich die Betreuungskräfte der 

 Gemeinde Gondelsheim für die betreuten Kinder verantwortlich. Die Aufsichtspflicht 

 der Gemeinde beginnt mit der Übernahme der Schüler durch die Betreuungskräfte in 

 die Betreuungsgruppe und endet mit der Entlassung aus der Betreuungsgruppe. Die 

 Schüler werden unmittelbar nach Ende der Betreuung aus der Betreuungsgruppe 

 entlassen. Schüler, die nicht abgeholt werden, werden zu den festgelegten Zeiten 

 entlassen. 
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(2)  Eine weitere Aufsichtspflicht des Betreuungspersonals besteht nicht. Für den 

 Wechsel vom und zum Betreuungsangebot obliegt die Aufsichtspflicht der Schule.  

(3)  Auf dem Schulweg obliegt die Aufsichtspflicht alleine den Personensorge-

 berechtigten. 

(4)  Für Schüler, die sich ohne Abmeldung aus der Betreuung entfernen und das  

 Schulgelände verlassen, wird keine Verantwortung übernommen. 

(5)  Die Schüler sind im Rahmen des Betreuungsangebotes unfallversichert. 

(6)  Für Schäden, die von Schülern einem Dritten zugefügt werden, haften u.U. die 

 Personensorgeberechtigten im Rahmen der gesetzlichen Regelungen. Es wird 

 deshalb empfohlen, eine private Haftpflichtversicherung abzuschließen. 

(7)  Die Gemeinde Gondelsheim haftet nicht für den Verlust, die Beschädigung oder die 

 Verwechslung der Garderobe oder anderer persönlicher Gegenstände der Schüler.  

 

§ 10 

 

Neueinrichtung und Fortbestand von Betreuungsgruppen 

 

(1)  Es besteht kein Rechtsanspruch auf unterrichtsergänzende Betreuung an 

 Grundschulen. 

(2)  Für die Neueinrichtung und den Fortbestand von Betreuungsgruppen ist eine 

 Mindestgröße von 10 Kindern erforderlich. 

(3)  Neue Gruppen können nur dann eingerichtet werden, wenn ein geeigneter Raum zur 

 Verfügung steht. 

 

§ 11 

 

Inkrafttreten 

 

Die Richtlinien und die Entgeltordnung treten am 01.08.2015 in Kraft. 

 

 

 

Ausgefertigt: 

 

Gondelsheim, den 14.07.2015 

 

gez. 

Rupp  

Bürgermeister 

 

  


