
Einoanqsdatum (lüllt die Schule aus)

erlässliche Grundschule" / f lexible Nachmittaosbetreuuno"

BAROCK
STA DT
RASTATT

I Bilte die Anmeldung zusammen mit dem ausgefüllten SEPA-Lastschriflmandat, der ausgelüllten Datenschutzinlorma-
tion sowie den jeweiligen Beschäitigungsnachweisen abgeben !

Name des Kindes.
Name Vorname

Geburtsdatum E lr.4ädchen

E Junge

Klasse:

Betreuun sform"

Erziehun sberechti te/Eltern*

Anderungen der Anschrilt sowie der Telefonnummer sind dem Fachbereich Schulen, Kultur und Sport unverzüglich

schriftlich mitzuteilen, um bei plötzlicher Krankhelt des Kindes oder anderen Notfällen die Erreichbarkeit sicher zu stel-

len.

An der Schule Grundschule Ottersdorf

Betreuungszeit
E oz.oo uhr bis 13.00 uhr

(verl. Grundschule)
E oz.oo uhr bis i4.oo uhr

(verl. Grundschule mit tlex. Nachmittags-
betreuung)

l\ronat Jah r

Belreuung ab iTag lMonat lJahr

Geschwisterkind Bereits in der ,,verlässlichen Grundschule" E .ta E Nein

lnhaber. in Landeslam ilienpass C .la (Uitte Kopie beifügen) ! Nein

Name, Vorname

Hauptwohnsitz PLZ, Ort, Straße

Telelon I Tagsüber erreichbar

Alleinerziehend (bitte ankreuzen) E .la

ln Notfällen zu benachrichtigen
falls vom o.a. Erziehungsberechtigte
/ Eltern abweichend, bitle Name, An-
schrift, Telefon angeben

Die mit gekennzeichneten Feldet müssen ausgetüllt werden

?d
Anmelduno für die

E au ot.

E ab 15.

n zum Schuljahresbeginn

E Nein



Besondere Vermerke
z.B. A lergien des Kindes

letzte Tetanus am

Arzt des Kindes I Name. Anschrifi, Tele-
fon

Name, Anschrift, Telefon

Das Kind darf alleine nach Hause
gehen EJa E Nein

Abholberechtigte
nur äuszufüllen, wenn neben den angege-
benen Erziehungsberechtigten noch weitere
Personen das Kind abholen sollen

Sonsti eAn aben zum Kind

Beschäfl igung der Erziehungsberechtigten
Das Betreuungsangebot richtet sich vorrangig an berulstätige Eltern. Aus diesem Grund ist es erforderlich, dass alle
sorgeberechligten Elternteile Beschältigungsnachweise vorlegen. Eine evtl. Selbstständlgkeit ist mit einer Gewer-

beanmeldung nachzuweisen. Eine Bearbeitung der Anmeldung erfolgt nur, wenn aktuelle Bescheinigungen vorgelegt
werden. Eine neue Arbeitgeberbescheinigung ist auch bei Geschwisterkindern erforderlichl

Betreuungsentgelt
Für den Besuch der ,,verlässlichen Grundschule" sowie der,, flexiblen Nachmittagsbetreuung" wird ein Betreuungsent-
gelt erhoben. Die Höhe des Betreuungsentgelts richtet sich nach der jeweils gültigen Benutzungsordnung. Eine zu-

künttige Anpassung der Entgelthöhe kann vorgenommen werden und bleibl vorbehalten. Die Benutzungsordnung ist
jeweils in der derzeit gültigen Fassung als Anlage beigelügt.

Allgemeines
Die Aufnahme des Kindes zu einer Betreuungsgruppe im Rahmen der ,,verlässlichen Grundschule" /,,llexiblen Nach-

mittagsbetreuung" erfolgt im Rahmen eines privatrechtlichen Betreuungsvertrages. Erst wenn lhnen die Aufnahmebe-

stäligung des Fachbereichs Schulen, Kultur und Sport zugeht, wurde lhr Kind in der Betreuung aufgenommen. Ein

Rechtsanspruch auf Aulnahme des Kindes in einer der Betreuungsgruppen im Rahmen der ,,verlässlichen Grundschu-

le" /,,Flexiblen Nachmittagsbetreuung" besteht nicht. Die Anmeldung erlolgt leweils zum 1. eines Monats und 15.

eines Monals.

Mit der Speicherung der angegebenen persönlichen Daten bei der Stadt Rastatt für die Dauer der Anmeldung unseres

Kindes / unserer Kinder bin ich/sind wir einverslanden.

lch bin/ wir sind ebenfalls einverstanden, dass unser/mein Kind an Ausflügen, Spaziergängen und anderen Aktivitäten

außerhalb des Schulgeländes teilnimmt.

Die Benutzungsordnung wurde mir/uns ausgehändigt und von mir/uns zur Kenntnis genommen. Durch die nachfol-

gende Unterschrift werden sie in der jeweils gültigen Fassung als verbindlicher Bestandteil dieses Vertrages aner-

kannl.

Mit dem beigefügten Lastschrillmandat wird die Stadtkasse ermächligt, das jeweils fällige Betreuungsentgelt fÜr die

Teilnahme meines o.a. Kindes am kommunalen Betreuungsangebot im Rahmen der ,,Verlässlichen Grundschule" mo-

natlich von meinem/unserem Konto einzuziehen.

Dalum und Unterschrif I des/der Erzlehungsberechtiglen

lm ptu ngen



SEPA-Lastschriftmandat / SEPA Direct Debit Mandat
Stadl Rastatt, FB Finanzwirtschalt. KB Stadtkasse, Herrenslraße 15, 76437 Bastatl

DE2122200000347239
Gläubiger-ldentirikalionsnummer / creditor idenlifier

Stadtverwaliung Rastatt
KB Stadtkasse
Herrenstr. '15

76437 Rastatt

lch ermächtige (Wir ermächligen) die Stadl Rastatt, Zahlun-
gen von meinem (unserem) Konto mittels Lastschrift einzu-
ziehen. Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) Kreditin'
stitut an, die von der Stadt Bastatt aul mein (unsere) Konto
gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: lch kann (Wir
können) innerhalb von acht Wochen, beqinnend mit dem Be'
lastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages ver'
langen. Es gelten dabei die mit meinem (unserem) Kreditin-
stitul vereinbarten Bedingungen.

By signing this mandate form, I (we) authorise Stadt Rastatt
to send instructions to my (ou0 bank to debit my (ou0 ac-
count and my (our) bank to debit my (ou0 accounl in accord
ance with the instructions lrom the creditor Stadt Rastatt.
Note: lcan (we can) demand a refund of lhe amount
charged within eight weeks, starting with the date of the debit
request. The terms and conditions agreed upon with my (our)
f inancial institution apply.

lnformation; Die Lastschritten werden zu den Fälligkeitszeitpunkten bewirkt, die in den Bescheiden, Rechnungen, und Verträgen
ausdrücklich nannt sind. Dort werden auch die enauen Einzu b e nannt

Ort und Datum
Cily and dale oi signalure(s)

Zahlu ngspf lichtiger
Name/ Name ol the debilor

Straße und Hausnummer / debilor Slreel and number

debitor Poslal code andLand Postleilzahi und Orl / debilor Co

IBAN i debitor IBAN

SWIFT BIC / debilor SWIFT 8lC

Mandalsrelerenz- wird vom Zahlungsemplänger ausgelülll
Mandate relerence . lo be lhe credilor

Dieses SEPA-Laslschritlmandat gilt lÖr o-g. Euchungszeichen/Verlragsgegensland

lhis mandale is valid ior

Zahlung für

Zahlungsart

Unterschrilt(en)/Signatu res

[X] Wiederkehrende Zahlung / recurrent payment

[-] Einmalige Zahlung /one-off payment



Beschäfti gungsnachweis

1. Name des Kindes
Name Vorname

Geburlsdatum Schule

2. An aben zur Beschätti un des Erziehun sberechti en

Der o.g. genannte Erziehungsberechtigte ist seit / voraussichtlich ab

Bezeichnung des Arbeilgebers

! Bescheinigung Arbeitgeber

lnnerhalb dieser wöchentlichen Arbeitszeit bei uns beschäftigt (Bitte immer angeben)

! I bis 15 E 16 bis 27 E mehr als 28 wochensrunden

Bezeichnung der Bildungseinrichlung /Ausbildungsstätte/ Hochschule

Der o.g Erziehungsbere chtigte nimmt ab / seit

teil an

neinem Sprachkurs i' lnteqrationskurs

!einer schulischen Ausbildung flstuoium

I mehr als 28 Wochenstunden.

Umfang der Wochenst (Bitle immer ängeben):

ü a bls ts E 16bis27

! Bescheinigung über Selbständigkeit (Bitte Angaben mit eigenem Firmenstempel quittieren)

selbständig gemeldet alslch bin seit dem

Meine Selbständigkeit umlasst (B itte immer angeben)

Bitte Gewerbeanmeldun vorle en

E mehr als 28 Wochenstundenn 16 bis 27n 8bis15

Ort und Datum Stempel und Unlerschrift (Arbeitge ber, Schule, SetOslanaige, Ausbildungsstätte)

Name des Erziehungsberechtigten: Vorname des Erziehungsberechtiqlen:

! Bescheinigung der Bildungseinrichtung / Ausbildungsstätte / Hochschule



lnformationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten
(Date n sch utzin f orm atio n )

Verlässliche Grundschule, Verlässliche Grundschule mit flexibler Nachmittagsbetreuung, Ferienbe-

treuung

RastatlStadtverwallunq
Verantwortlicher nach Ar1. 4 Nr.
7 DSGVO

Stadt Rastatt, Marktplatz 1, 76437 Rastatt, diese vertreten durch den Oberbür-
oermeister Hans Jüroen Pütsch

Die personenbezogenen Daten werden zum Zweck der Durchlührung der Be-
treuung im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, Verlässlichen Grundschu-
le mit flexibler Nachmittagsbetreuung sowie der Ferienbetreuung erhoben und
verarbeitet. Die Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung der Daten sind Artikel 6
Absatz 1 Satz 1 Buchstabe a und b der Eu-Datenschutz- Grundverordnung.

Empfänger oder Kategorie von .

'ddneh die Dateh offengelegl
mE Ian ,dern Del aten lep g (Stel

Die Daten werden ab sofort gespeichert und entsprechend den gesetzlichen

lm Schadensfall werden die Daten dem Badischen Gemeinde-Versicherungs-
Verband und der Unfallkasse Baden-Württemberg weitergeleitet. Des Weiteren
erhalten die Schule lhres Kindes, die zur Durchführung der Betreuung beauf-

Sie haben als betrollene Person das Rechl, von der Stadl Rastatl Auskunft
über die Verarbeitung personenbezogener Daten (Art. 15 DSGVO), die Berich-
tigung unrichtiger Daten (Ad. 16 DSGVO), die Löschung der Daten (Art. 17
DSGVO) und die Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) zu verlan-
gen, sofern die rechtlichen Voraussetzungen dafÜr vorliegen. Sie kÖnnen ver
langen, die bereitgeslellten personenbezogenen Daten gemäß Art. 20 DSGVO
zu erhalten oder zu übermitteln. Sie können nach Art. 21 DSGVO Widerspruch
einlegen. Die Einwilligung in die Verarbeitung lhrer Daten können Sie nach Art.
7 Abs. 3 jederzeit bei der Stelle, bei der Sie die Einwilligung erteilt haben oder

nschutz@rastatt.de widerrufen. Unbeschadet anderer Rechtsbehelfe
können Sie sich an den Landesbeaultragten für den Datenschulz und die ln-
formationsf reiheit, Postfach 10 29 32,70025 Stutt

unter date

Vor aben elöscht

tra te Firma sowie die Betreuun skräfte lhres Kindes die Daten

art. wenden

Betroffenenrechte

Sie sind nicht verp{lichtet, die zum oben genannten Zweck erforderlichen per-

sonenbezogenen Daten bereitzustellen. Sind Sie damit nicht einverstanden,
kann eine Anmeldung nicht enlgegengenommen werden und das Kind nicht an

der Belreuung im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, Verlässlichen
Grundschule mit flexibler Nachmittagsbetreuung sowie Ferienbetreuung teil-
nehmen

Verpllichtu
slellen,'F6l

ng, Daten bereitzu'
Een der Ven^,eige-

. rung ..

lchMir witlige/n ein, dass meine/unsere Daten und die meines/unseres Kindes

zum Zwecke der Betreuung im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, Ver-

lässlichen Grundschule mit f lexibler Nachmittagsbetreuung sowie Ferienbe-

treuung von der Stadt Rastatt verarbeitet und gespeichert werden dürfen.

Ort, Dalum, Unterschrilt/en

(Name des Kindes)

Behördlicher Dätenachutzbe:
autlragter

Unseren Datenschutzbeaullragten errelchen Sie unter
datenschutz@rastatt.de
f elelon 0764217015
Stadt Rastatt, Dalenschutzbeauftragter, Marktplatz 1, 76437 Rastatt

Speicherdauer

Einwilligüng 2ui Speichetung
und Verarbeitung lhrer perso-
nenbezogenen Daten . ,. . ,


