
Anhang zum Anmeldevertrag der Ferienbetreuung Goldbach 

- zum Verbleib bei den Eltern/Erziehungsberechtigten -

___________________________________________________________________________ 

1. Die Aufsichtspflicht für meine/unsere Tochter, meinen/unseren Sohn für die Zeit des 

Aufenthaltes bei der Ferienbetreuung Goldbach trägt der Markt Goldbach, der diese 

wiederum Ihrerseits den Betreuern/-innen überträgt. Bei Fragen erreichen Sie die 

Gemeindejugendpflegerin und Leiterin der Ferienbetreuung, Frau Pia Stürzebecher, 

unter der Handy-Nr. 0173/ 5688282 oder via E-Mail: pia.stuerzebecher@markt-

goldbach.net 

 

2. Die Ferienbetreuung Goldbach findet von Montag bis Freitag von 7.30 Uhr bis 14.00 

Uhr (alternativ buchbar bis 16.00 Uhr) statt. Die Kinder müssen spätestens um 9.00 

Uhr in der Mittelschule sein, da ab dieser Zeit die Aktivitäten beginnen. In der 

jeweiligen Anmeldung geben Sie bitte bereits im Vorfeld den Betreuungsbeginn für 

ihr Kind an und diese Ankunftszeit ist für Sie entsprechend verbindlich. 

 

3.  Bei Erkrankung ist das Kind möglichst zeitnah zu entschuldigen, ansteckende 

Krankheiten sind umgehend mitzuteilen. Dies gilt auch für gesundheitliche 

Beeinträchtigungen oder Behinderungen, die nach der Aufnahme in die 

Ferienbetreuung Goldbach auftreten.  

             Symptome, welche für eine COVID-19 Erkrankung sprechen, sind ernst zu nehmen 

und wir bitten Sie hier, verantwortungsbewusst mit ersten Krankheitserscheinungen 

umzugehen. Die Eltern sind dazu verpflichtet, ihre Kinder umgehend abzuholen und 

werden auf die Notwendigkeit einer umgehenden ärztlichen Abklärung hingewiesen. 

             Wenn der Verdachtsfall durch einen Arzt ausgeschlossen und bestätigt wurde, dürfen 

die Kinder wieder an der Betreuung teilnehmen. 

             Bei Vorliegen von Symptomen einer akuten Atemwegserkrankung jeglicher Schwere  

             ist die Teilnahme an der Ferienbetreuung untersagt. Dasselbe gilt für Kinder, die in 

             den letzten 14 Tagen Kontakt zu Covid-19 Fällen hatten. 

 

4.  Da die Betreuung der Kinder in einer Gruppengemeinschaft erfolgt, muss mein 

(unser) Kind sich an die Anordnungen des Betreuungspersonals halten, ansonsten hat 

der Markt Goldbach als Träger das Recht, den Vertrag fristlos zu kündigen und das 

Kind von der Ferienbetreuung Goldbach auszuschließen. 

 

5.  Für den Hinweg zur Ferienbetreuung Goldbach sowie den Heimweg sind die 

Eltern/Erziehungsberechtigten verantwortlich. Die Aufsichtspflicht der Betreuer/-

innen beginnt, sobald Ihr Kind die Schule betritt und endet um 14:00 bzw. optional ab 

16:00 Uhr. 

 

6.  Ein Handy wird nicht benötigt. Wir sind über die Kontaktnummer auf dem Programm 

erreichbar. Handys u. Spielekonsolen werden morgens eingesammelt und nur nach 

Absprache zeitweise ausgegeben.  



 

7.     Wir weisen hiermit ausdrücklich darauf hin, dass wir für mitgebrachte Kleidung, 

Spielsachen, Wertgegenstände und technische Geräte keine Haftung übernehmen. 

Bei Beschädigung bzw. Verlust der mitgebrachten Gegenstände haften die 

Eltern/Erziehungsberechtigten. Gefährliche Gegenstände, insbesondere Messer, Pfeil 

und Bogen sowie Spielzeugpistolen sind auf dem Gelände der Ferienbetreuung 

Goldbach grundsätzlich verboten. 

 

7. Mein (unser) Kind bringt einen eigenen Becher zur Ferienbetreuung mit. Dieser ist 

bitte mit dem Vornamen zu versehen. 

 

8. Bei Ausflügen bitten wir um witterungsgerechte Bekleidung (Regenjacken, 

Ausflugsrucksack, Trinkflasche und adäquates Schuhwerk). 

 

9. Aufgrund der momentanen Covid-19 Situation ist es Pflicht, dass ihr Kind mit einem 

geeigneten Mund- und Nasenschutz in die Einrichtung kommt. Die aktuelle Lage sieht 

entsprechend so aus, dass das Tragen des Mundschutzes im Außenbereich nicht 

notwendig ist, jedoch bei Aktivitäten, welche kein Abstand einhalten möglich machen, 

sicherheitshalber getragen werden muss, um eine mögliche Ansteckungsgefahr 

allumfassend zu vermeiden.  

 

10. Desinfektionsspender sind ausreichend auf dem Schulgelände vorhanden. 

 

11. Auch ist unser Ferienprogramm an sämtliche Covid-19 Vorkehrungen angepasst. 

 

12. Wir organisieren, wie bereits auch an Ostern und Pfingsten schon, die Bring- und 

Abholung am momentanen Grundschuleingang (Weberbornhalle). 

 

13. Wir bitten um Verständnis, dass sich der Markt Goldbach aufgrund möglicher 

Auswirkungen der Corona Pandemie zu jeder Zeit das Recht vorbehalten muss, die 

Ferienbetreuung wegen gesundheitspolitischer oder ordnungsrechtlicher Auflagen 

der verantwortlichen Behörden in Qualität und Quantität abzuändern, 

einzuschränken oder im Zweifel ganz auszusetzen. 

 

 


