
 

 

 
 

 
 

Benutzungsordnung für die Ferienzeitbetreuung 
von Grundschulkindern in Bad Saulgau 

Stand 10/2018 

 
Die Stadt Bad Saulgau hat für die Grundschüler eine Ferienzeitbetreuung eingerich-
tet. Die Betreuung findet im Kinder- und Jugendbüro (KiJuBu), das zu den gemein-
wesenorientierten Diensten des Erz. Kinderheim Haus Nazareth zählt, statt. Für die 
Betreuung wird folgende Regelung vereinbart: 
 
 

§ 1 
Aufgabe der Ferienzeitbetreuung 

Die Ferienzeitbetreuung wird von der Stadt Bad Saulgau privatrechtlich betrieben. Für die 
Benutzung wird ein privatrechtliches Entgelt erhoben.  
 
 

§ 2 
Betreuungskräfte, Gruppengröße 

Die Betreuung findet in einer Gruppe statt, in der bis zu 20 Kinder aufgenommen werden. 
Die Gruppe wird während der Öffnungszeit von geeigneten Kräften betreut. 
 
 

§ 3 
Aufnahme 

1. Es werden nur Kinder aufgenommen, die ihren Hauptwohnsitz in Bad Saulgau haben 
und eine der Bad Saulgauer Grundschulen, bzw. die Grundschule Herbertingen-
Marbach besuchen. Die Vergabe erfolgt nach dem Zeitpunkt der Vorlage der vollständi-
gen Anmeldungsunterlagen im Kinder- und Jugendbüro im Rahmen der zur Verfügung 
stehenden Plätze. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 5 der o. g. Plätze bevorzugt an 
Kinder gemäß § 24a (4) SGB VIII vergeben werden.  

2. Die Anmeldung des Kindes hat spätestens 3 Wochen vor Ferienbeginn zu erfolgen, bzw. 
in den Sommerferien spätestens 4 Wochen vorher. Die Anmeldung kann nur für volle 
Betreuungswochen erfolgen.  

3. Sofern nach Ablauf der o. g. Frist noch Plätze vorhanden sind, können auch Schüler der 
5. Klasse bzw. Kinder die ihren Hauptwohnsitz nicht in Bad Saulgau haben (1. – 5. Klas-
se), insbesondere wenn deren Eltern in Bad Saulgau arbeiten, aufgenommen werden. 

4. Die Personensorgeberechtigten verpflichten sich, Änderungen in der Personensorge 
sowie Änderungen in der Anschrift, der privaten und geschäftlichen Telefonnummern 
dem Kinder- und Jugendbüro unverzüglich mitzuteilen, um bei plötzlicher Krankheit des 
Kindes oder anderen Notfällen erreichbar zu sein. 

 
 

§ 4 
Abmeldung / Kündigung 

Die Abmeldung ist mindestens eine Kalenderwoche vor Beginn der Betreuungszeit schriftlich 
bei der Stadt Bad Saulgau abzugeben. Wird die Abmeldung nicht rechtzeitig eingereicht, ist 
der volle Elternbeitrag nach § 7 der Benutzungsordnung bis zum Ablauf dieser Woche zu 
entrichten.  
 



 

§ 5 
Besuch der Ferienzeitbetreuung, Öffnungszeiten 

1. Die Ferienzeitbetreuung findet in der Regel in den Schulferienwochen mit Ausnahme der 
Weihnachtsferien der Bad Saulgauer Schulen statt. Die genauen Öffnungszeiten im jeweili-
gen Schuljahr können im Kinder- und Jugendbüro erfragt werden. 

2. Die Ferienzeitbetreuung ist regelmäßig von Montag bis Freitag, mit Ausnahme der ge-
setzlichen Feiertage und der Schulzeit geöffnet. Die Betreuungszeit ist derzeit von 07:00 
Uhr – 16:30 Uhr. Änderungen werden ggf. im Stadtjournal bekannt gegeben. 

3. Die Kinder dürfen nicht vor der Öffnung der Einrichtung, sie sollten aber spätestens eine 
Stunde nach Öffnung der Einrichtung (derzeit 08:00 Uhr) zum Haus für die Jugend, 
Schützenstr. 30, gebracht werden. Die Kinder müssen pünktlich zum Ende der Öffnungs-
zeit abgeholt werden. 

 
 

§ 6 
Schließung der Einrichtung 

Zusätzliche Schließungstage können sich für die Einrichtung oder einzelne Gruppen wegen 
Erkrankung des Personals oder aufgrund von behördlichen Anordnungen ergeben. Die Per-
sonensorgeberechtigten werden hiervon möglichst frühzeitig unterrichtet. 
 
 

§ 7 
Benutzungsentgelt (Elternbeitrag) 

1. Für den Besuch der Ferienzeitbetreuung wird ein Unkostenbeitrag erhoben. Der Beitrag 
ist in der jeweils festgesetzten Höhe von Beginn der Woche an zu entrichten, in der das 
Kind aufgenommen wird. Für die Betreuung wird ein Betreuungskostenaufwand für eine 
volle Betreuungswoche von derzeit 43,00 € zzgl. der Verpflegungskosten erhoben. Mit 
der Anmeldung zur Ferienbetreuung erfolgt verpflichtend die Anmeldung für die Mittag-
essensversorgung. Der Preis für die Essensversorgung richtet sich nach dem jeweiligen 
Bezugspreis des Essensanbieters. Er ergibt sich aus Anlage 3. Der Träger behält sich 
vor bei Bedarf (z. B. Mehrwertsteuererhöhung, steigende Essenspreise) Anpassungen 
vorzunehmen. Der Elternbeitrag ist jeweils im Voraus zu entrichten. Hierzu wird ein SE-
PA-Lastschriftmandat (Anlage 5) für die gesamte Betreuungszeit gefordert.  

2. Als Verwaltungskostenaufwand wird ein Betrag in Höhe von 5 € bei jeder Anmeldung 
erhoben. 

3. Der Elternbeitrag ohne Verpflegungskosten ist auch in Zeiten, in denen die Ferienzeitbe-
treuung aus besonderem Anlass geschlossen ist, zu entrichten. 

 
 

§ 8 
Versicherung 

1. Nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen (SGB VII) sind Kinder aller Altersgrup-
pen gegen Unfall im Rahmen der gesetzlichen Unfallversicherung versichert: 

- auf dem direkten Weg zum und vom Haus für die Jugend, 
- während des Aufenthalts im Haus für die Jugend, 
- während aller Veranstaltungen des Hauses für die Jugend außerhalb des 

Grundstücks (Spaziergänge, Feste und dergleichen). 
2. Alle Unfälle, die auf dem Weg von und zum Haus für die Jugend eintreten und eine ärzt-

liche Behandlung zur Folge haben, sind dem Kinder- und Jugendbüro (KiJuBu) unver-
züglich zu melden, damit die Schadensregulierung eingeleitet werden kann. 

3. Für von der Stadt Bad Saulgau oder von Mitarbeitern/Innen des Kinder und Jugendbü-
ros weder vorsätzliche noch grob fahrlässig verursachten Verlust, Beschädigung und 
Verwechslung der Garderobe und Ausstattung der Kinder haften weder Träger noch 
Mitarbeiter/Innen. Dies gilt ebenso für mitgebrachte Spielsachen, Fahrzeuge, etc. 

4. Für Schäden, die ein Kind einem Dritten zufügt, haften die Personensorgeberechtigten 
im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Es wird deshalb empfohlen, eine private Haft-
pflichtversicherung abzuschließen. 

 
 



 

§ 9 
Regelung in Krankheitsfällen 

1. Für Regelungen in Krankheitsfällen, insbesondere zur Meldepflicht, dem Besuchsverbot 
bzw. bei der Wiederaufnahme des Kindes in die Ferienzeitbetreuung nach Krankheit, ist 
das Infektionsschutzgesetz (IfSG) maßgebend. 

2. Das Infektionsschutzgesetz bestimmt u. a., dass ein Kind nicht in die Ferienzeitbetreu-
ung oder andere Gemeinschaftseinrichtungen gehen darf, wenn 
 es an einer schweren Infektion erkrankt ist, z. B. Diphtherie oder Brechdurchfall, 
 eine Infektionskrankheit vorliegt, die in Einzelfällen schwer und kompliziert verläuft 

bzw. verlaufen kann, z. B. Keuchhusten, Masern, Mumps, Scharlach, Hepatitis, 
 es unter Kopflaus- und Krätzmilbenbefall leidet und die Behandlung noch nicht abge-

schlossen ist, 
 es an einer infektiösen Magen-Darm-Erkrankung erkrankt ist oder ein entsprechender 

Verdacht besteht. 
Das Kinder- und Jugendbüro ist in diesen Fällen unverzüglich zu unterrichten. 
3. Auch bei unspezifischen fiebrigen Erkältungskrankheiten, Erbrechen, Durchfall, Fieber u. 

ä. dürfen die Kinder die Ferienzeitbetreuung nicht besuchen. 
4. In besonderen Fällen werden ärztlich verordnete Medikamente, die eine Einnahme wäh-

rend der Betreuungszeit notwendig machen, nur ausnahmsweise und nach schriftlicher 
Vereinbarung zwischen Personensorgeberechtigten und den pädagogisch tätigen Mitar-
beitern/Innen verabreicht.  

 
 

§ 10 
Aufsicht 

1. Während der Öffnungszeiten der Ferienzeitbetreuung sind grundsätzlich die pädagogisch 
tätigen Mitarbeiter/innen für die Kinder verantwortlich. 

2. Die Aufsichtspflicht des Personals beginnt erst mit der Übernahme des Kindes und endet 
mit dem Verlassen desselben. 

3. Auf dem Weg von und zur Ferienzeitbetreuung, sowie auf dem Heimweg obliegt die Auf-
sichtspflicht ausschließlich den Personensorgeberechtigten. 

4. Die Personensorgeberechtigten können durch schriftliche Erklärung nach Anlage 4  
gegenüber dem Träger entscheiden, ob das Kind alleine nach Hause gehen darf. Grund-
sätzlich wird davon ausgegangen, dass die Kinder alleine nach Hause gehen dürfen. 
Sollte dies nicht der Fall sein, muss dies in der Anlage 1 unter „3. Besondere Vermerke“ 
erklärt werden. 

5. Sofern die Kinder an Veranstaltungen außerhalb der Ferienzeitbetreuungseinrichtung 
teilnehmen (z. B. Ausflüge, Besichtigungen) sowie bei Fahrgemeinschaften hierzu, ist ei-
ne Einverständniserklärung nach Anlage 1 abzugeben. 

 
 

§ 11 
In-Kraft-Treten 

Die Benutzungsordnung tritt mit Wirkung vom 01.10.2018 in Kraft und ersetzt die Benut-
zungsordnung vom 23.1.2017. 
 
Bad Saulgau, den 09.08.2018 
 
 
 
Doris Schröter 

Bürgermeisterin 



 

 


