
 

Stand: 09/2021 

Vereinbarung  

über die Teilnahme am  

Beförderungsangebot für Kindergartenkinder  

 
 

Name der Eltern  _________________________________________________________ 
 
 
Adresse     ____________________________________________________ 
 
 

Wir erklären hiermit verbindlich, dass unser Kind _____________________________  

 

am Beförderungsangebot für Kindergartenkinder ab dem ____________ *     teilnimmt.  

 
Ich/Wir verpflichten uns, den durch Zuschüsse der Gemeinde und der Kirchengemeinde 
nicht gedeckten Aufwand zu ersetzen. Die Verpflichtung erstreckt sich allerdings nur bis zur 
Bezahlung eines Eigenanteils von 36,00 Euro/Monat für das erste zu befördernde Kind einer 
Familie und 18,00 Euro/Monat für das zweite zu befördernde Kind einer Familie. Für jedes 
weitere zu befördernde Kind einer Familie wird kein Elternanteil erhoben.  
 

Die Elternanteile werden für 11 Monate erhoben. Der August ist beitragsfrei.  
 
 
Ich/Wir bestätigen, dass ich/wir darauf hingewiesen wurden, dass die Aufsichtspflicht wäh-
rend des Transportes durch die Einrichtung nicht übernommen werden kann. Uns als Eltern 
ist nahegelegt, mein/unser Kind zum Kindergartenbus zu begleiten. Bis zur Vollendung des 
5. Lebensjahres muss mein/unser Kind von der Bushaltestelle abgeholt werden.  
Ab einem Alter von 4 Jahren kann mein/unser Kind von einem Geschwisterkind, das mindes-
tens 14 Jahre alt ist, von der Bushaltestelle abgeholt werden. Die Absprache mit dem päda-
gogischen Fachpersonal ist vorab erforderlich.  
Vorschulkinder können in Absprache mit dem päd. Fachpersonal ggf. den Heimweg von der 
Bushaltestelle alleine antreten.  
 
 
Die Gemeinde Kaisersbach wird ermächtigt, den monatlichen Eigenanteil von unserem  

Konto mit der IBAN: ________________________  bei der  _______________ abzubuchen. 
 
 
Die Erklärung gilt bis zum Ablauf der Kindergartenzeit. 
 
Beförderungsbeginn ist nur zum 1. eines Monats möglich.  
 
Die Vereinbarung muss mindestens 4 Wochen vor dem gewünschten Beförderungsbeginn 
bei der Gemeindeverwaltung Kaiserbach eingegangen sein.  
 
Die Kündigung der Vereinbarung ist mit einer Frist von 4 Wochen zum Monatsende möglich. 
Sie hat schriftlich gegenüber der Gemeinde Kaisersbach zu erfolgen.  
 
 
 
Kaisersbach, _____________  Unterschrift (beide Sorgeberechtigte): ______________________ 
 
*  z.B. Tag der Aufnahme im Kindergarten, Datum, ab dem das Kind mit dem Bus zum Kindergarten fahren soll,   


