
Satzung
i,iber die Erhebung von Beiträgen für den Besuch der Ferienbetreu-
ung für Grundschülerinnen und Grundschüler in der Verbandsge-

meinde Jockgrim vom 19.06.2018

Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 18.06.2018 aufgrund des $ 24 der
Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31 .01.94 (GVBI. S. 153) in Verbin-
dung mit $ 74 Abs. 3 SchulG und den SS 1, 2 und 7 des Kommunalabgabengesetzes
vom 20.06.1995 (GVBI. S.175) folgende Sa2ung beschlossen, die hiermit bekannt ge-
macht wird:

Präambel
Mit der Ferienbetreuung bietet die Verbandsgemeinde Jockgrim berufstätigen Eltern
von Grundschülern ein Angebot zur Entlastung an.

s1
Aufnahme in die Ferienbetreuung

1. Jede Grundschülerin und jeder Grundschüler in der Verbandsgemeinde kann im
Rahmen der vorhandenen Plätze am Ferienangebot teilnehmen. Das Gleiche gilt für
Grundschülerinnen und Grundschüler, die die Ferien bei ihrem in der Verbandsge-
mei nde getren ntlebenden Elterntei I verb ri ngen.

Die Anmeldung für die Ferienbetreuung kann nur wochenweise erfolgen

2. Die Aufnahme und Anmeldung für die Ferienbetreuung soll online bei der Verbands-
gemeindevenrualtung Jockgrim, Abteilung Bürgerservice, erfolgen. Die Anmeldung ist
verbindlich.

3. Ein Rechtsanspruch auf die Einrichtung einer Ferienbetreuung und die Durchführung
besteht nicht.

s2
Betreuungszeiten

Die Ferienbetreuung wird an ca. 30 Ferientagen für alle vier Grundschulen in der Lina-
Sommer-Grundschule Jockgrim angeboten.

Die genauen Termine und die Anmeldefristen werden vor Beginn eines neuen Schuljah-
res festgelegt und von der Verbandsgemeinde veröffentlicht.

s3
Aufnahme der Kinder

Die Aufnahme der Kinder erfolgt nach dem Eingang der verbindlichen Anmeldung bei
der Verba ndsgemeindeven¡valtu ng.

Liegen mehr Anmeldungen als vorhandene Plätze vor, dann werden die Plätze nach
dem nachgewiesenen zeitlichen Bedarf der Eltern vergeben.
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s4
Elternbeiträge für die Ferienbetreuung

Für die Teilnahme an der Ferienbetreuung beträgt der Elternanteil je Kind und Woche
40,00 €. Neben dem Elternbeitrag sind bei Bedarf auch Eintrittsgelder bzw. Materialkos-
ten zu zahlen,

s5
Mittagessen

1. ln der Ferienbetreuung wird ein Mittagessen angeboten. Die Teilnahme am Mittag-
essen ist verpflichtend. Beim Mittagessen kann bei Kindern mit Allergien nur in ärzt-
lich bestätigten Fällen - soweit wie möglich - von der Verbandsgemeinde Jockgrim
ein Alternativessen angeboten werden.

2. Für das Mittagessen ist eine wöchentliche Verpflegungskostenpauschale in Höhe
von 17,50 € zu zahlen.

s6
Fälligkeit

Die Zahlung des Elternbeitrages und der Verpflegungskostenpauschale ist zwei Wo-
chen vor Beginn des Ferienprogramms fällig. Er wird zum Fälligkeitstermin von der Ver-
bandsgemeindekasse per S EPA-Lastsch riftmandat eingezogen.

s7
Zahlungspflichtiger

1. Schuldner für den Elternbeitrag und die Verpflegungskostenpauschale sind
a) die Personensorgeberechtigten,
b) die in eheähnlicher Gemeinschaft lebenden leiblichen Eltern,
c) nicht personensorgeberechtigte Pflegeeltern, welche ein Kind in Vollzeitpflege

nach $ 33 SGB Vlll betreuen,
d) in den Fällen, in den kein Beitragsschuldner nach a), b) und c) vorhanden ist, die

Person, die das Kind zum Besuch der Betreuung angemeldet hat.

2. Mehrere Beitragsschuldner sind Gesamtschuldner

s8
Verhalten im Krankheitsfall

1. Kinder, die an den in $ 34 lnfektionsschutzgesetz genannten Krankheiten erkrankt,
dessen verdächtig oder von Läusen befallen sind, dürfen an der Ferienbetreuung
nicht teilnehmen. Die Eltern bzw. die sonstigen Sorgeberechtigten sind verpflichtet,
unverzüglich die Betreuungskräfte zu informieren (siehe Anlage).

Bei Kindern, in deren Wohngemeinschaft nach ärztlichem Urteil eine Erkrankung
oder ein Verdacht auf eine ansteckende Krankheit im Sinne von $ 34 Abs. 3 lnfekti-
onsschutzgesetz vorliegt, gilt Absatz 1 entsprechend.

2. Bei Fieber, auffallender Müdigkeit, Erbrechen, Durchfällen länger als einen Tag und
anderen Symptomen darf das Kind die Ferienbetreuung erst wieder besuchen, wenn
es 48 Stunden frei von Symptomen ist.
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3. Die Verabreichung von Medikamenten ist in der Betreuung nicht zulässig. Eine Aus-
nahme bilden chronischen Erkrankungen (2.8. Diabetes /Asthma). Nach Rückspra-
che mit dem behandelnden Arzt und der Verordnung über die Dosierung der Medi-
kamente eine Verabreichung erfolgen.

se
Aufsicht

1. Während der Betreuungszeit sind grundsätzlich die anwesenden Mitarbeiter/innen für
die ihnen anvertrauten Kinder verantwortlich.

2. Die Aufsichtspflicht des Trägers der Ëinrichtung beginnt erst mit der Übernahme des
Kindes durch die Betreuungskräfte in der Einrichtung und endet mit dem Entlassen
derselben.

Auf dem Weg zur Einrichtung sowie auf dem Heimweg obliegt die Aufsichtspflicht
alleine den Personensorgeberechtigten. Dem ordnungsgemäßen Übergang in den
jeweils anderen Aufsichtspflichtbereich ist besondere Aufmerksamkeit zu widmen.

3. Es besteht keine Verpflichtung, die Kinder durch das Betreuungspersonal abzuholen
oder nach Hause zu bringen.

s10
Versicherungsschutz

Für den Besuch der Ferienbetreuung besteht eine Haftpflichtversicherung bei der Versi-
cherungskammer Bayern, München. Den Anweisungen der Betreuungspersonen ist
Folge zu leisten.

Außerdem besteht für die Kinder eine gesetzliche Unfallversicherung während des Be-
treuungsangebotes und für den direkten Heimweg. Das Verlassen des Betreuungsan-
gebotes unter der Zeit ist ohne Begleitung einer Betreuungsperson nicht erlaubt.

Unfälle auf dem Schulweg sind unverzüglich, spätestens jedoch am Tage nach dem
Unfall den Betreuungskräften anzuzeigen.

srr
Ausschluss

Ein Kind kann von der weiteren Teilnahme an der Ferienbetreuung ausgeschlossen
werden:

1. bei wiederholten groben Verstößen gegen diese Satzung,

2. wenn durch das Verhalten des Kindes für die Betreuung eine unzumutbare Belas-
tung entsteht.

Über den Ausschluss entscheidet die Verbandsgemeindevenryaftung nach vorheriger
Einladung der Sorgeberechtigten zu einem gemeinsamen Gespräch.
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sr2
Komm unalabgaben gesetz

lm Übrigen gelten die Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes in der jeweiligen
Fassung.

s13
lnkrafttreten

1. Diese Satzung tritt zum 01.08.2018 in Kraft.

2. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen zu den Kosten
für die Ferienbetreuung und die Erhebung von Verpflegungskostenbeiträgen in den
Grundschulen der Verbandsgemeinde Jockgrim vom 23.12.2014 außer Kraft.

Jockgrim, 19.06.2018
Verbandsgemeinde Jockgrim

ù (;;^xl4
Karl Dieter Wünstel
Bürgermeister
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Hinweis:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein
Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt
nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die
Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,

oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss

beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift
gegenüber der Verbandsgemeindevenryaltung unter Bezeichnung des Sach-
verhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach
Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen (S 24
Absatz 6 GemO).



,Liste der onsteckenden Krankheiten noch Inf ekf ionsschutzg esetz

r,

Ansteckend Ausschluss
Ausschluss bei
Erkrankung in

der Familie
Attest Geschwister-

ausschluss

Cholera X X x x x
Diphterie x x x x x
Durchfall durch EHEC Bak. X X x x X
Gastroenteritis vor 6. LJ x x netn netn A

hämorrhagische Fieber x x X
Attest
Gesundheits-
ar¡t

x

Haemophilus influenzae Typ b-
Meninoitis

x X X x A

Heoatitis B x x nern X nern
lmpetigo contagiosa
lBorkenflechtel x X nern x nern

Keuchhusten lPertussisl x x neln x A
Kinderlähmu nq { Polimvelitis) x x x x B
Krätze lScabies) x x neln x nern
Läuse x x nern X c
Lunqentuberkulose X X x x X
Masern x X x x B
Meninqokokken lnfektion X X X X nern
Mumps X x X x nern
Paratvphus x x x x X
Pest x x x x X

Salmonella Tvohi und Paratvohi
x x neln x A

Scharlach x x neln x nein
Shiqellose x x X x A
Thvphus abdominalis X X x x A
Virusheoatitis A oder E X x x x B
Windoocken x x nêtn netn netn

A = nicht erforderlich, solange keine Symptome auftreten
B = nicht erforderlich, bei bestehendem lmpfschutz
C = allen Mitglieder einer häuslichen Wohngemeinschaft ist zu einer spezifischen Behandlung der

Kopfhaare zu raten


