Ergänzung zum Betreuungsvertrag
Buchungsbeleg:

Dieser Buchungsbeleg ist Bestandteil des Betreuungsvertrags zwischen dem Waldkindergarten Weilheim „Die
Wurzelkinder“ e.V.
und _______________________
(Erziehungsberechtigte/r)
Er gilt ab dem: 01.

für________________________
(Kind)

.20

Zutreffendes bitte ankreuzen:
Ein Geschwisterkind war/ist bereits im Waldkindergarten Weilheim
Die Eltern sind deutschsprachiger Herkunft
Die Eltern sind beide nicht deutschsprachiger Herkunft
Das Kind ist zu Beginn des Betreuungsjahres unter 3 Jahre alt
Das Kind hat als Integrationskind besondere Bedürfnisse im Sinne von §53 SGB XII.

Öffnungszeiten und Kernzeiten
Die Einrichtung ist derzeit Montag bis Freitag von 8.00 – 13.30 Uhr geöffnet.
Die Kernzeit ist Montag bis Freitag von 9.00 bis 13.00 Uhr.

Buchungszeit
Innerhalb der Öffnungszeit und unter Berücksichtigung der Kernzeit der Einrichtung soll folgende durchschnittliche
tägliche Betreuungszeit gebucht werden:
5 bis unter 6 Stunden an nur 3 Tagen in der Woche

80,- €

(Nur möglich im ersten Monat (Eingewöhnungszeit) oder solange das Kind unter 3 Jahre alt ist, danach findet, wenn keine
andere Absprache getroffen wurde, automatisch eine Umbuchung in die Kategorie 5 bis unter 6 Stunden statt)

4 bis unter 5 Stunden
5 bis unter 6 Stunden

100,- €
110,- €

Für Mitglieder des „Waldkindergarten Weilheim, die Wurzelkinder e.V.“ gilt ein um 5 Euro ermäßigter Beitrag
Hinweis: Der Waldkindergarten ist organisatorisch so ausgelegt, dass die Kinder bei einer durchschnittlichen
Buchung in der Kategorie 5 bis unter 6 Stunden sich morgens am Parkplatz treffen und dort mittags wieder abgeholt
werden. Bei einer Buchung in der Kategorie bis unter 5 Stunden muss damit gerechnet werden, dass das Kind direkt
in den Wald gebracht werden oder mittags im Wald abgeholt werden muss.
Die Buchungszeit kann bei Bedarf auch vorübergehend zu veränderten Zeiten eingebracht werden. Änderungen des
Aufenthaltes wegen Eingewöhnung, Krankheit, Urlaub, Arztbesuch oder sonstiger Verhinderung bleiben bei der
Berechnung unberücksichtigt. Alle Änderungen sind mit der Einrichtungsleitung abzusprechen.

Besondere Vereinbarungen:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Ich habe alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, teile sich ergebende, für diesen Buchungsbeleg
entscheidende Änderungen sofort mit und bin damit einverstanden, dass innerhalb eines Betreuungsjahres diese
Regelung nur mit besonderer Begründung nach Ablauf von 3 Monaten jeweils zum Monatsanfang neu geregelt
werden darf.
________________________

___________________________________

