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Betreuungsvertrag für die Kindertafel 

Zwischen der Ev.-luth. Paul-Gerhardt-Gemeinde als Träger der Kindertafel und  

Frau  
............................................................................................................................. ................................................. 
(Name, Vorname der Mutter ggf. der/des sonstigen Sorgeberechtigten, Anschrift, Telefon)  

Herrn   
............................................................................................................................. ................................................. 
(Name, Vorname des Vaters ggf. der/des sonstigen Sorgeberechtigten, Anschrift, Telefon)  

wird der nachfolgende Vertrag über die Betreuung des Kindes geschlossen: 

............................................................................................................................. ................................... 
(Name, Vorname, Geburtsdatum)  

 

1. Das Kind besucht die Kindertafel im Gemeindehaus der Ev. luth. Paul-Gerhardt-

Kirchengemeinde, Bunsenstr. 82 ab dem...........................................................  

(Aufnahmedatum)  

Das Kind wird an folgenden Tagen und zu folgenden Zeiten an der Kindertafel 
teilnehmen:  

□ Montag  □ Dienstag □ Mittwoch   □ Donnerstag  □ Freitag  

□ 12.30 – 15.30 □ 12.30 – 15.30 □ 12.30 – 15.30 □ 12.30 – 15.30  □ 12.30 – 15.30 

□ 12.30 – 16.30 □ 12.30 – 16.30 □ 12.30 – 16.30 □ 12.30 – 16.30  □ 12.30 – 16.30 

 

Der Betreuungszeitraum ist in der Regel ein niedersächsisches Schulhalbjahr und 
verlängert sich bei nicht erfolgter Kündigung automatisch um ein Schulhalbjahr.  
Er erlischt automatisch mit Beendigung der Grundschulzeit. 
Die Betreuung findet an niedersächsischen Schultagen Montag bis Freitag zu den 
gebuchten Zeiten statt.  
 
Sollte das Kind die gewählte Betreuungszeit wegen Krankheit, Klassenfahrt o.ä. nicht 
besuchen, benachrichtigen wir die Kindertafel rechtzeitig. 
 

□  Das Kind wird nach der Betreuungszeit auf den Heimweg geschickt.  
 
□  Das Kind wird nach der Betreuungszeit von folgender Person in der Zeit von 15.15-

15.30 Uhr oder von 16.15 – 16.30 Uhr verbindlich abgeholt:  

............................................................................................................................................. 
Name, Vorname Telefon  
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□ In Einzelfällen darf das Kind von folgenden Personen abgeholt werden:  

............................................................................................................................................. 
Name, Vorname Telefon  

............................................................................................................................. ................  
Name, Vorname Telefon 

 
 

2. Während der Betreuungszeit ist folgende Person unter der genannten 
Telefonnummer für Notfälle zu erreichen:  

..............................................................................................................  
Name, Vorname Telefon  

3. Für die Betreuung des Kindes in der Kindertafel freuen wir uns über eine Spende.  

4. Die Betreuungsbedingungen und weitere Grundlagen der Zusammenarbeit sind in 
der Konzeption der Kindertafel enthalten, die den Personensorgeberechtigten mit 
dem Aufnahmeantrag ausgehändigt wurde.  
Diese Konzeption der Kindertafel ist Bestandteil des Betreuungsvertrages. Von 
der Konzeption der Kindertafel habe ich / haben wir Kenntnis genommen.  

5. Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind im Rahmen der Arbeit der Kindertafel 
zum Zweck der Öffentlichkeitsarbeit fotografiert und gefilmt werden darf (siehe 
Anlage 3). 

6. Ich bin / wir sind damit einverstanden, dass die im Rahmen dieses Vertrages über 
uns erhobenen personenbezogenen Daten nach Maßgabe des Kirchengesetzes 
über den Datenschutz (DSG-EKD) und der Datenschutzbestimmungen des Kinder- 
und Jugendhilfegesetzes (KJHG) in den jeweils geltenden Fassungen verarbeitet 
und genutzt werden.  

 

............................................................., den........................................................... .............  
(Ort) (Datum)  

..............................................................  ...........................................................................  
(Unterschrift Leitung Kindertafel)  (Unterschrift der Personensorgeberechtigten) 

........................................................................... 
 (Unterschrift der Personensorgeberechtigten)  
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Anlage 1 zum Betreuungsvertrag  
 

Hinweise  
zu Nahrungsmitteln, Allergien, Unverträglichkeiten, Erkrankungen etc. 
 
Mein Kind 
 
 

Name         Geb. Datum 
 
soll folgende Lebensmittel nicht erhalten (z.B. Schweinefleisch) 
 
 

 
Mein Kind hat folgende Allergien und / oder chronische Erkrankungen:  
 
 

 
Mein Kind muss folgende Medikamente einnehmen:  
 
 

 
Sonstige Hinweise, die es zu beachten gilt: 
 
 

 
 
 
__________________________ _____________________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift der Sorgeberechtigten 
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Anlage 2 zum Betreuungsvertrag  

Einverständnis Kontakt zur Schule 

Name des Kindes ............................................................................................  
(Name, Vorname)  

Name der Schule: ............................................................................................  
(Name der Schule)  

Klasse:   ........... 

Name des Klassenlehrers/ der Klassenlehrerin: 
..................................................................................  

(Name, Vorname)  

Ich bin damit einverstanden, dass die Leitung der Kindertafel bzw. die bei meinem 
Kind die Lernzeit durchführende Person Kontakt mit der Klassenlehrerin bzw. dem 
Klassenlehrer oder betroffenen Fachlehrern aufnimmt. 
 

............................................................., den........................................................................  
(Ort) (Datum)  

..............................................................  ...........................................................................  
(Unterschrift Leitung Kindertafel)   (Unterschrift der Personensorgeberechtigten) 

...........................................................................  
(Unterschrift der Personensorgeberechtigten) 

 

 

   

  

  

 

 

 

 

 



 

www.kindertafel.de                 
www.paul-gerhardt-lg.de 

                            

  

 

 paul-gerhardt-gemeinde l bunsenstraße  82 l 21337 lüneburg l tel 04131 22 34 77 l mail info@kindertafel.de 

 

 

Anlage 3 zum Betreuungsvertrag (Verwendung von Fotos etc.) 
 

Einverständniserklärung für die Verwendung von Fotos und/oder Videos  
 
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass Fotos und/oder Videos, die im Rahmen 
der Kindertafel entstehen, auf/in denen mein Sohn/meine Tochter  
________________________________________   
(Vorname Name)  
zu sehen ist, von der Kindertafel in der Paul-Gerhardt-Gemeinde für folgende Zwecke 
verwendet werden dürfen:   

 Veröffentlichung auf den Homepages www.kindertafel.de und www.paul-
gerhardt-lg.de 

 Veröffentlichung in Print-Medien der Kindertafel und der Paul-Gerhardt-
Gemeinde (Gemeindebrief, Flyer etc.) 

 Zeitungsartikel der öffentlichen Presse 

Die Kindertafel der Paul-Gerhardt-Gemeinde verpflichten sich, die Fotos bzw. Videos 
ohne personenbezogene Daten zu veröffentlichen.  
Dieses Einverständnis kann jederzeit - auch teilweise - widerrufen werden und gilt 
ansonsten zeitlich unbeschränkt.  
 
Ablehnung: 

 Ich stimme der Veröffentlichung von Bildmaterial meines Kindes nicht zu.  

  
_________________________      ____________________________________  
Datum, Ort            Unterschrift der Sorgeberechtigten 
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