STADT
T WALD
DBRÖL
Der Bürgerme
eister

atzung
Sa
üb
ber die Erheb
bung von Eltternbeiträge
en im Rahmeen der Offene
en Ganztagssschule im PPrimarbereich der Stadt
Waaldbröl – Elteernbeitragsssatzung - vo
om 29.06.20115

Au
ufgrund des § 7 der Gem
meindeordn
nung für dass Land Nord
drhein-Westffalen (GO N RW) der Bekkanntmachu
ung
vom 14.07.199
94 (GV NRW S. 666) in de
er zurzeit gü
ültigen Fassu
ung, des § 90Abs.
9
1 Achhtes Sozialge
esetzbuch (SSGB
VIII) in der zurzzeit gültigen
n Fassung (BGBl. I S. 31344) sowie derr §§ 5 Abs. 2 und 23 Abss. 1 des Gese
etzes zur früh
hen
on Kindern (Kinderbildu
(
ungsgesetz - KiBiz) in de
er zurzeit gü ltigen Fassu
ung (GV NRW
W S.
Bildung und Förderung vo
uni 2015 folg
gende Satzuung beschlosssen:
462) hat der Raat der Stadt Waldbröl in seiner Sitzu ng am 24. Ju
Ganztagssch
hule im Prim
marbereich
§ 1 - Offene G
(1) Die Off
ffene Ganztagsschule im
m Primarbereeich (OGS) bietet im Rahm
men der satzzungsmäßig
gen Bestimmungeen zusätzlich
h zum planm
mäßigen Untterricht an den Unterrich
htstagen, an unterrichtsffreien Tagen
n
(außerr an Samstag
gen, Sonntag
gen, gesetzliichen Feiertaagen, Heiliga
abend und SSylvester) un
nd bei Bedarrf in
den Feerien Angebo
ote außerhalb der Unterrrichtszeit au
ußerunterricchtliche Angeebote an.
Der Zeeitrahmen errstreckt sich unter Einsch
hluss der allg
gemeinen Unterrichtszeeit in der Reg
gel an allen UnU
terrich
htstagen und
d unterrichtssfreien Tagen
n (gem. Satzz 1) von spätestens 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr.
(2) In den Ferien solle
en die Jugendhilfeträgerr in Abstimm
mung mit dem
m Schulträgeer bei Bedarrf ein schulerienprogram
mm organisieeren.
übergrreifendes Fe
(3) Die au
ußerunterrichtlichen Ang
gebote gelteen als schulische Veranstaltungen.
(4) Die Teilnahme eines Kindes an
n außerunterrrichtlichen Angeboten der OGS erfoolgt nach vo
orheriger Anmeldung auf der Grundlage
G
eiines Betreuu
ungsvertrage
es mit der Sttadt Waldbrööl. Mit Absch
hluss dieses
Vertrag
ges erkenne
en die Erziehungsberech
htigten diese
e Satzung un
nd den hierinn festgelegte
en Elternbei-trag an
n.
(5) Die Sch
hulkinderbe
eförderung im
m Rahmen d
der OGS obliiegt den Elte
ern/Erziehunngsberechtig
gen.

me, Aufnahm
me
§ 2 - Teilnahm
(1) Schüleerinnen und Schüler können an deem außeruntterrichtlichen Angebot grundsätzlicch nur teilnehmen, w
wenn es an ihrer Schule angeboteen wird. Gem
meinsame Angebote
A
beenachbarter Grundschu
ulen
sind m
möglich. Die Teilnahme
T
am
a außeruntterrichtlichen
n Angebot der
d OGS ist frreiwillig.
(2) Die Teeilnahme settzt eine Anm
meldung (gru
undsätzlich vor Beginn des Schuljahhres) vorauss. Diese Anm
meldung ist verbindlicch für die Da
auer eines Scchuljahres (0
01.08. - 31.07
7.).
A
(3) Es werrden nur Schülerinnen und Schülerr aufgenommen, soweit freie Plätzee vorhanden sind. Ein Anspruch
h auf Aufnah
hme besteht nicht. Über die Aufnahm
me entscheid
det die Stad tverwaltung
g.
(4) Eine Anmeldung während
w
dess laufenden Schuljahres ist zum 1. eiines Monatss möglich, so
oweit wiederr zu
e vorhanden sind.
besetzzende Plätze
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§ 3 - Abmeldu
ung, Aussch
hluss
(1) Die Teeilnahme an der OGS verlängert sich
h stillschweigend um ein weiteres SSchuljahr, we
enn das Ben
nutndigt wird.
zerverh
hältnis nichtt bis zum 31.03. des Vorjjahres gekün
(2) Eine vo
orzeitige, un
nterjährige Abmeldung
A
einer Schülerin / eines Schülers duurch die Erziehungsbere
echtigten ist nur in be
egründeten Ausnahmefä
A
ällen möglich, z. B.:
1. Änderung hinsichtlich der Personeensorge für die Schülerin / den Schüüler,
2. Wechsel der Schule wä
ährend des SSchuljahres.
Im Übrrigen ist eine
e vorzeitige,, unterjährig
ge Abmeldun
ng nur dann
n möglich, w
wenn der Plattz im Folgem
monat wieeder neu besetzt werden kann.
(3) In den
n Fällen der Absätze
A
1+2
2 ist die Kün
ndigung bzw
w. Abmeldun
ng über dass Schulverwa
altungsamt der
Stadtvverwaltung durch
d
schriftliche Kündig
gung vorzun
nehmen.
(4) Eine Scchülerin/ein
n Schüler kan
nn durch diee Stadt Wald
dbröl von de
er Teilnahmee an außeru
unterrichtlich
hen
Angeb
boten der OG
GS ausgeschlossen werd
den, insbesondere wenn
1. das Verhalten der Schü
ülerin/des Scchülers ein weiteres
w
Verbleiben nichhtzulässt,
2. die Schüle
erin/der Schü
üler das Ang ebot nicht regelmäßig wahrnimmt,
w
3. die erford
derliche Zusammenarbeeit mit den Erziehungsberechtigteen von diese
en nicht mehr
möglich ge
emacht wird
d,
4. der Elternb
beitrag und//oder der Beeitrag für das Mittagesse
en trotz zweeifacher Mahnung nicht gezahlt wird;;
5. die Angab
ben, die zur Aufnahme
A
geeführt haben, unvollstän
ndig oder unnrichtig ware
en bzw. sind
d.

pflicht, Fälliigkeit
§ 4 - Beitragsp
(1) Die Beeitragspflichtt entsteht mit
m dem ersteen des Monaats, zu dem die Schüleriin/der Schüller angemeldet
wurdee und besteh
ht grundsätzzlich für jeweeils ein Schu
uljahr, unabhängig davoon, ob die Teilnahme
T
au
uch
während der Ferie
en erfolgt.
(2) Beitrag
gspflichtig sind die Elterrn oder dies en rechtlich
h gleichgeste
ellte Personeen, mit dene
en das Kind zusammeenlebt. Lebtt das Kind nachweislich überwiegen
nd nur mit einem
e
Persoonensorgebe
erechtigten zusammeen, so tritt dieser
d
an die
e Stelle der EEltern bzw. der
d den Eltern gleichgesstellten Perssonen. Wird bei
Vollzeiitpflege nach § 33 SGB VIII
V den Pfleg
geeltern ein Kinderfreibe
etrag nach § 32 Einkommenssteuerrgesetz geewährt oderr Kindergeld gezahlt, tretten die Personen, die diese Leistungg erhalten, an die Stelle der
Eltern. Beitragssch
huldner sind die Personeen im Sinne von
v Abs. 1 bis
b 3. Mehrerre Beitragspfflichtige hafften
ner. Ändert sich der Kreeis der Beitraagspflichtige
en, ist dies b
bei der Berechnung dess Elals Gessamtschuldn
ternbeeitrages zu berücksichtig
b
gen und wir kt sich ab de
em 1. des Fo
olgemonatess aus, der au
uf die relevante
Änderu
ung folgt.
(3) Die mo
onatlichen Beiträge
B
sind
d zum 1. einees jeden Mon
nats fällig.
In den Fällen einess Ausschlussses gemäß § 3 Abs. 4 enttfällt die Pfliccht zur Zahluung des Beittrages mit dem
ersten des auf den
n Ausschluss folgenden M
Monats.

eitrag
§ 5 – Elternbe
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(1) Die Erzziehungsberechtigten haben
h
entsp
prechend ihrer wirtscha
aftlichen Leiistungsfähig
gkeit monatllich
Elternb
beiträge zu den
d jährliche
en Betriebskkosten des außerschuliscchen Angeb
botes der OG
GS im Primarbereich zzu entrichte
en. Beitragszzeitraum ist das Schuljaahr (01.08.-3
31.07.). Die Beitragspfliccht wird durch
Schließ
ßungszeiten
n (z. B. Ferie
en und unteerrichtsfreie Zeiten) der OGS nicht berührt. De
er Elternbeitrag
enthält nicht die Kosten
K
für die
e Mittagsverrpflegung. Grundlage
G
fü
ür den Elternnbeitrag ist das
d tatsächlicche
n im Jahr derr Beitragspfl icht. Nachträgliche Eink
kommensübeerprüfungen
n sind mögliich,
Jahreseinkommen
einkommen nicht ausreeichend nachgewiesen wurde
w
bzw. grenzwertig
g ist. Änderunsofern das Jahrese
ensverhältniisse sind unaaufgefordertt hier anzuge
eben.
gen deer Einkomme
(2) Besuch
hen mehr alss ein Kind eiiner Familie oder von Pe
ersonen, die nach § 5 Ab
bs. 1an die Stelle
S
der Eltern
treten,, gleichzeitig
g eine geförrderte Kindeertagespflegestelle, eine
e Kindertageeseinrichtung so verring
gert
sich deer Kindergarrtenbeitrag des
d 2. Kindess um den Be
eitrag der offfenen Ganzttagsschule. Besuchen
B
mehr
als ein Kind einer Familie die offene Ganzztagsschule, so halbieren sich die BBeiträge für das
d zweite und
u
jedes w
weitere Kind
d.
(3) Auf An
ntrag kann der Elternbeittrag vom Trääger der öffe
entlichen Jugendhilfe üb
bernommen
n werden, so
ofern die Belastung den Eltern und
u dem Kin
nd nicht zuzu
umuten ist.
(4) Tabellee der Elternb
beiträge in Euro
E
(ohne M
Mittagessen):
Jahreseinkommen
n Offene Gan
nztagsschulee (Monatsbeitrag)
Monatliccher Eltern-her Elternbeitrag
g für das 2.
Monatlich
ommensgruppe Bruttojahresein
nkommen
Einko
beitrag 1. Kind
Kind und
d jedes wei-terre Kind
bis 12.300,00 €
20,00 €
10,00 €
1
bis 24
4.500,00 €
40,00 €
20,00 €
2
bis 36.800,00 €
55,00 €
27,50 €
3
bis 49.100,00 €
85,00 €
42,50 €
4
bis
6
1.400,00
€
115,00
€
57,50 €
5
bis 79.000,00 €
150,00 €
75,00 €
6
über
79.000,00
€
170,00
€
85,00 €
7
(5) Zur Beerechnung des
d Elternbe
eitrages sind
d die/der Erzziehungsberechtigte/n vverpflichtet, spätestens bis
zum Zeitpunkt der Aufnahme des Kindes in die OGS, Angaben zu
ur Einkommeenshöhe zu machen. Oh
hne
Angab
ben zur Einko
ommenshöh
he oder ohn
ne den geforderten Nachweis ist deer höchste Elternbeitrag
E
g zu
leisten
n.
(6) Die Beeitragspflichttigen sind während
w
des gesamten Betreuungsz
B
eitraumes vverpflichtet, Änderungen
n in
den w
wirtschaftlichen und perssönlichen Veerhältnissen, die für die Bemessungg des Elternb
beitrages maßh sind, unve
erzüglich mittzuteilen. Deer Elternbeittrag ist ab dem Kalendeermonat der Änderung neu
n
geblich
festzussetzen.
(7) Die Staadt Waldbrö
öl ist berechtigt, die perrsönlichen und wirtschaftlichen Verrhältnisse de
er/des Beitraagspflichttigen zu übe
erprüfen und
d evtl. zu we nig gezahlte
e Elternbeiträge auch fürr die zurückliegenden ZahZ
lungsräume des OGS-Besuche
O
es nachzuforrdern.
mmen i.S. die
eser Satzung
g ist die Sum
mme der possitiven Einkü
ünfte der Elteern i. S. der §2
§ Abs. 1 und 2
(8) Einkom
Einkom
mmenssteue
ergesetz. Ein
n Ausgleich mit Verluste
en aus ande
eren Einkunfftsarten und
d mit Verlusten
des zusammenverranlagten Eh
hegatten ist n
nicht zulässig.
ünfte, Unterh
haltsleistunggen sowie die zur Decku
ung
(9) Dem EEinkommen i. S. d. Abs. 1 sind steueerfreie Einkü
des Leebensunterh
halts bestimm
mten öffent lichen Leistu
ungen für die Eltern unnd das Kind, für das derr Elternbeeitrag gezahlt wird, hinzu
uzurechnen..
(10) Das Kindergeld naach dem Bun
ndeskinderg
geldgesetz isst nicht hinzuzurechnenn. Das Elterngeld nach dem
Bundeeserziehungssgeldgesetz (BErzGG) istt erst ab dem
m in § 10 Abss. 2 BErzGG ((in der jeweils gültigen FasF
sung) b
benannten Betrag
B
beim Einkommen
n zu berückssichtigen.
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(11) Bezieh
ht ein Elterntteil Einkünfte
e aus einem Beschäftigu
ungsverhältn
nis oder auf G
Grund der Ausübung
A
eines
Mandaats und steh
ht ihm auf Grund
G
desse n für den Faall des Ausscheidens einne lebenslän
ngliche Verssorgung o
oder an dere
en Stelle ein
ne Abfindung
g zu oder ist er in der gesetzlichen Rentenversicherung naachzuverssichern, dann
n ist demna
ach Abs. 1-3 ermittelten
n Einkommen ein Betragg von 10v.H. der Einkün
nfte
aus dieesem Beschääftigungsverrhältnis oderr auf Grund der Ausübun
ng des Manddats hinzuzu
urechnen.
(12) Für das dritte und jedes weite
ere Kind sind
d die nach § 32 Abs. 6 Einkommensssteuergesetzz zu gewährrenden Frreibeträge vo
on dem nach
h Abs. 1-4 errmittelten Einkommen abzuziehen.
a
(13) Maßgeebend ist daas Einkomme
en des voran
ngegangene
en Kalenderjahres. Abweeichend von
n S. 1 ist das aktuelle Einkommen
n zugrunde zu legen, w
wenn es voraaussichtlich auf
a Dauer hhöher oder niedriger
n
ist als
das Ein
nkommen des vorangeg
gangenen Kaalenderjahre
es. In diesem
m Fall wechsselt die Bemessungsgrundlage fü
ür den zu leiistenden Elternbeitrag vvom Kalende
ervorjahrese
einkommen zu einem zu
u prognostizzierenden
n Ersatzwertt für das Jahrreseinkomm
men im laufenden Jahr. Zu
Z erwartendde Sonder- und
u Einmalzzahlungen
n sind in die Einkommen
nsermittlung
g einzubezie
ehen.
(13.1) M
Maßgebend
d ist bei nach
hträglicher Ü
Überprüfung
g das Jahresseinkommenn im Beitragsjahr. Liegt das
d
Jahreseeinkommen
n höher oderr niedriger aals prognosttiziert, ist fürr das gesam
mte Kalenderrjahr – rückw
wirkend aab 01. Januaar bzw. 1. August
A
bei N
Neuaufnahm
me – der Elte
ernbeitrag eentsprechend festzusetzzen,
nicht aab Eintritt einer Änderun
ng.
(14) Kann eein Kind weg
gen Erkranku
ung, Abweseenheit vom Schulort oder aus anderren Gründen
n, die nicht von
v
der Schule zu verttreten sind, nicht an de n Angebote
en der OGS teilnehmen,
t
, so besteht kein Anspru
uch
er Erlass dess entsprecheenden Eltern
nbeitrages, Das
D Gleiche gilt, wenn ein
e Kind weg
gen
auf Ersstattung ode
der
einer TTeilnahme an anderen schulischen
s
V
Veranstaltun
ng (z. B. Klasssenfahrt) niccht an den Angeboten
A
OGS teeilnehmen kann.
k

§ 6 Beitrag für das Mittag
gessen
(1) Die Teeilnahme am
m täglichen Mittagessen
M
ist für alle Teilnehmer
T
der
d Offenenn Ganztagsscchule verpfliichtend.
(2) Hierfürr wird von der
d Stadtverwaltung Waaldbröl ein kostendecke
k
beitrag von August bis Juli
J
nder Elternb
des lau
ufenden Sch
huljahres erh
hoben.
(3) Eine Spitzabrechn
nung zum En
nde eines jeeden Schuljaahres wird nicht
n
vorgennommen. Errhöhungen des
d
pausch
halierten Esssensbeitrage
es im laufend
den Schuljah
hr entfallen.

§ 7 – Beitreibu
ung
Die
e Beiträge kö
önnen nach § 1 des Verrwaltungsvo
ollstreckungssgesetzes NR
RW vom13.005.1980 in de
er jeweils gü
ültigen Fassung im
m Verwaltun
ngszwangsve
erfahren beiigetrieben werden.
w

gswidrigkeitten
§ 8 - Ordnung
Ordnungswidrrig handelt, wer die in § 5 Abs. 1 beezeichneten Angaben un
nrichtig odeer unvollstän
ndig macht. Die
Ordnungswidrrigkeit kann mit einer Ge
eldbuße bis zzu 1.000,00 € bei Vorsatz und bis zu 500,00 € be
ei Fahrlässigkkeit
den.
geahndet werd

§ 9 - Inkrafttre
eten
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Die
ese Satzung tritt am 01.0
08.2015 in Kraft.

ekanntmach
hungsanord
dnung
Be
Die
e Satzung üb
ber die Erhebung von Elternbeiträgeen im Rahmen der Offen
nen Ganztaggsschule im Primarbereic
P
ch
de
er Stadt Wald
dbröl – Eltern
nbeitragssattzung – vom
m 29.06.2015 wird hiermit bekannt geemacht.
Es wird darauff hingewiese
en, dass nach
h § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das Lannd Nordrheiin-Westfalen
n
(GO
O NW) in der Fassung de
er Bekanntm
machung vom
m 14.07,.199
94 (GV NW S.. 666) in der zurzeit gültiigen Fassung
g
die
e Verletzung
g von Verfahrens- und Fo
ormvorschrifften der Gem
meindeordnung für das Land Nordrh
hein-Westfallen
nach Ablauf eines Jahres seit
s ihrer Verkündung niccht mehr ge
eltend gemaccht werden kann, er sei denn,
1. Eine vo
orgeschriebe
ene Genehm
migung fehltt oder ein vo
orgeschriebe
enes Anzeigeeverfahren wurde
w
nicht
durchg
geführt,
2. die Sattzung, die so
onstige ortsrrechtliche Beestimmung oder
o
der Flächennutzunngsplan ist nicht ordnungsgemäß öffen
ntlich bekan
nnt gemachtt worden,
3. der Bürgermeisterr hat den Rattsbeschluss vvorher beanstandet,
4. der Form- oder Verfahrensman
ngel ist gegeenüber, der Stadt Waldb
bröl vorher ggerügt und dabei
d
die verrletzte R
Rechtsvorschrift und die
e Tatsache b
bezeichnet worden,
w
die den
d Mangel eergibt.

Waaldbröl, den 29.06.2015
Staadt Waldbrö
öl
De
er Bürgermeiister
gez. Koester
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