
Betreuungsvertrag
zwischen dem Spiel- und Lerntreff Villa K., vertreten durch die Leitung Nicole Kotte und den 

Eltern/Sorgeberechtigten.

Vater: ___________________________________________________

Anschrift: ___________________________________________________

___________________________________________________

Alter: _______

Staatsangehörigkeit: ___________________________________________________

Beruf (Angabe freiwillig): ___________________________________________________

Mutter: ___________________________________________________

Anschrift: ___________________________________________________

___________________________________________________

Alter: _______

Staatsangehörigkeit: ___________________________________________________

Beruf (Angabe freiwillig): ___________________________________________________

Wer ist ggf. alleine

sorge berechtigt: ___________________________________________________

für das Kind/die Kinder: ___________________________________________________

Name, Vorname: ___________________________________________________

Geburtsdatum: ___________________________

Anschrift: ___________________________________________________

Staatsangehörigkeit: ___________________________________________________

Geschwister des Kindes/der Kinder

Anzahl:______Alter:__/__/__/__/__/__/
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Telefonnummern, unter der ein Sorgeberechtigter oder Vertreter gut erreichbar ist:

Telefonnummer: ____________________  (von ______Uhr bis ______Uhr)

Telefonnummer: ____________________  (von ______Uhr bis ______Uhr)

Telefonnummer: ____________________  (von ______Uhr bis ______Uhr)

Telefonnummer: ____________________  (von ______Uhr bis ______Uhr)

Das Kind/Die Kinder soll/en die Villa K. zu folgenden Zeiten besuchen:

Montag von ______Uhr bis ______Uhr      

Dienstag von ______Uhr bis ______Uhr      

Mittwoch von ______Uhr bis ______Uhr      

Donnerstag von ______Uhr bis ______Uhr      

Freitag von ______Uhr bis ______Uhr      

Samstag von ______Uhr bis ______Uhr (nur nach vorheriger Absprache)

Folgende Sondervereinbarungen sind besprochen worden:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Daraus ergibt sich folgender Monatsbeitrag für die Betreuung: ____________€

Gesundheitsangaben:

Chronische Krankheiten __________________________________________________

oder Allergien des Kindes: __________________________________________________

__________________________________________________

Krankenkasse: __________________________________________________

Hausarzt: __________________________________________________

Versicherter: Vater o Mutter  o Kind   o

Impfnachweis ist dem Vertrag beizulegen! 

Eine Kopie vom Impfpass ist ausreichend.
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Verpflichtung:

Ich/Wir verpflichte/n mich/uns, mein/unser Kind, meine/unsere Kinder zur vereinbarten Zeit vom 
Spiel- und Lerntreff Villa K. abzuholen, oder für eine Abholung durch andere Begleitpersonen zu 
sorgen. 
Mit einer Abholung von nachstehend aufgeführten Begleitpersonen bin ich/sind wir einverstanden.

                                            (Name, Vorname, Anschrift)                                                                

                                            (Name, Vorname, Anschrift)                                                                

                                            (Name, Vorname, Anschrift)                                                                

Einverständniserklärung - Beförderung:

Hiermit erkläre/n ich mich/wir uns einverstanden, dass die Mitarbeiter des Spiel- und Lerntreffs Villa 
K.  mein/unser meine/unsere Kinder in ihren Autos befördern dürfen.

Ja   o     Nein  o

Einverständnis - Wundschutzcreme/Sonnencreme:

Mitarbeiter der Villa K. dürfen unser Kind/unsere Kinder mit Wundschutzcreme und Sonnencreme 
eincremen. 
Es sind keinerlei Allergien bekannt.

Ja  o Nein  o

Einverständniserklärung - Fotos:

Hiermit erkläre/n ich/wir, dass Fotoaufnahmen unseres Kindes/unserer Kinder auf der Internetseite 
http://www.villa-k.info veröffentlicht werden dürfen. Die Fotos werden zum anschauen und 
herunterladen bereit stehen.

o Des weiteren bin ich/sind wir damit einverstanden, dass der Vorname/die Vornamen 
unseres Kindes/unserer Kinder unter den Fotos erscheinen darf/dürfen.

o Ich/wir wünschen nicht, dass Vornamen veröffentlicht werden.

o Die Fotos dürfen auch zu Werbezwecken verwendet werden.
(Zum Beispiel: Zeitung, Speller Nachrichtenblatt, etc.)

o Ich/wir wünschen nicht, dass die Fotos zu Werbezwecken veröffentlicht werden.

Die Villa K. wird zu keinem Foto Nachnamen veröffentlichen. Auf Wunsch können einzelne Bilder wieder
von der Internetseite http://www.villa-k.info entfernt werden. 
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Vertragsbedingungen:

1. Der mit dem Spiel- und Lerntreff Villa K. vereinbarte Elternbeitrag, wird monatlich erhoben 
und ist spätestens zum 5. Werktag eines jeden Monats im Voraus zu bezahlen. Er ist 
während der gesamten vereinbarten Zeit, auch in der Ferien/Urlaubszeit und bei Krankheit des
Kindes zu entrichten.

2. Zusätzliche/außerplanmäßige Betreuungszeiten und Zuspätkommen, sind am Ende des 
jeweiligen Monats nach zu zahlen.

3. Das Tauschen der Betreuungszeiten ist nur nach Absprache möglich und muss am Ende des 
jeweiligen Monats zusätzlich bezahlt werden.

4. Das Kündigen des Betreuungsvertrags ist schriftlich, mit einer Frist von 4 Wochen zum 
Monatsanfang möglich.

5. Die Aufsichtspflicht des Spiel- und Lerntreffs Villa K. beginnt mit der Begrüßung des Kindes 
und endet mit dem Betreten  des Betriebsgeländes einer sorgeberechtigten Person oder eines 
Begleiters.  

6. Kinder mit einer Körpertemperatur von 38°C und/oder höher werden in unserer Einrichtung 
nicht betreut. Steigt die Temperatur während der Betreuung auf diese Temperatur, 
informieren wir die Eltern und das Kind muss schnellstmöglich abgeholt werden.  Bei Verdacht 
messen wir bei den Kindern rektal die Temperatur. Wer dies bei seinem Kind nicht möchte, 
kann dies gerne unter Sondervereinbarungen schreiben. Wir werden dann auf Verdacht die 
Eltern informieren und die Kinder abholen lassen.

7. Kinder mit Durchfall und /oder Erbrechen werden in unserer Einrichtung nicht betreut und 
müssen bei Auftreten während der Betreuung bei uns unverzüglich abgeholt werden. 
Wir Plädieren an die Vernunft aller Eltern, ihr Kind nicht krank zu uns zu schicken. 
Kranke Kinder gehören in ihr Bett! Um die anderen Kinder und auch uns zu schützen, sollte
dieses Verhalten für alle Beteiligten selbstverständlich sein. 

                      Ort, Datum und Unterschrift Sorgeberechtigte/r Mutter/Vater                                    

                      Ort, Datum und Unterschrift der Geschäftsleitung oder einer Vertretung                

Urlaubszeiten:

Der Urlaub der Villa K. richtet sich immer nach den Weihnachtsferien von Niedersachsen. 

Die Einrichtung bleibt in dieser Zeit geschlossen.

#

Kontoinformationen Spiel- und Lerntreff Villa K.

Kreditinstitut: Sparkasse Emsland

IBAN: DE26 2665 0001 1056 0004 15

BIC-/SWIFT-Code: NOLADE21EMS
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