Hinweise zum Leseclub-Angebot | 06/2021
Freitag, 21. Mai 2021
1. Sie können Ihr Kind während der Aktionsstunden im Leseclub, in Obhut der Leseclubbetreuer:innen geben und den Leseclub/die Bibliothek verlassen. Bitte sorgen
Sie in diesem Falle dafür, dass das Kontaktdatenblatt selbstständig ausgefüllt und
bei den Leseclubbetreuer:innen ohne Aufforderung abgegeben wird, damit Sie in
eventuellen Bedarfsfällen kontaktiert werden können.
2. Sollte Ihr Kind bereits beim ersten Besuch des Leseclubs selbstständig zum Leseclub
kommen, so bedenken Sie, dass in diesem Falle Ihr Kind das Kontaktdatenblatt vollständig ausgefüllt dabei haben muss.
3. Die Betreuung im Leseclub wird durch Ehrenamtliche abgesichert. Bitte beachten
Sie, dass es grundsätzlich keine Garantie auf das Statt nden der Aktionsstunden
gibt. Wir informieren über eventuelle Ausfälle auf unserer Homepage oder durch
Aushang. Hat eine Aktionsstunde begonnen, so ndet sie i.d.R. auch planmäßig bis
zum Ende statt.
4. Den Weisungen der Betreuer:innen, des technischen Personals sowie der Bibliotheksmitarbeiter:innen ist Folge zu leisten. Eltern verp ichten sich, Ihre Kinder gesondert darüber zu belehren, dass den Weisungen Folge zu leisten ist.
5. Aufsichtsp icht heißt in erster Linie, dass alle Betreuer:innen des Leseclubs Verantwortung für die Kinder ihrer Gruppe übernehmen. Konkret heißt das, dass die den
Betreuenden anvertrauten Minderjährigen in geeigneter Weise vor Schäden jeglicher Art bewahrt werden müssen: vor körperlichen, seelischen und gesundheitlichen Schäden des Kindes selbst, die durch sich selbst oder Dritte verursacht werden
könnten, sowie vor Sachschäden.
6. Die Aufsichtsp icht beginnt in der Regel mit der festgelegten Betreuungszeit, für die
die Betreuenden die Verantwortung übernommen haben. Hin- und Rückweg des
Kindes fallen nicht unter diese Aufsichtsp icht, sondern zählen zur Verantwortlichkeit
der Eltern (sofern diesbezüglich keine besonderen Vereinbarungen getroffen wurden). Dennoch sollten z. B. nach dem Leseclub-Treffen von den Eltern ggf. nicht abgeholte Kinder nicht alleine gelassen werden.
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7. Soll ein Kind nach Ende des Angebots selbstständig und ohne Begleitung durch die
Erziehungsberechtigten den Heimweg antreten, so ist dies vorab mitzuteilen. Eine
Herausgabe von Kindern an andere Personen als die bekannten Abholberechtigten
erfolgt nicht.
8. In der gesetzlichen Grundlage zur Aufsichtsp icht, dem Bürgerliches Gesetzbuch
(BGB), § 832: Haftung des Aufsichtsp ichtigen, ist lediglich unmittelbar geregelt, wer
nach einer Aufsichtsp ichtverletzung haftet, aber nicht wie eine ordnungsgemäße
Aufsicht inhaltlich und vom Umfang her konkret auszusehen hat. Dadurch sind rechtliche Folgen auch nicht vorhersehbar. Die bloße Verletzung der Aufsichtsp icht ohne
Folgen zieht keine rechtlichen Konsequenzen nach sich.
9. Kommt ein Kind den Weisungen der Betreuenden nicht nach, kann es im Einzelfall in Absprache mit den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten - von der weiteren Teilnahme an den Leseclub-Angeboten ausgeschlossen werden. Kinder d rfen jedoch
keinesfalls ohne vorherige Absprache mit den Erziehungsberechtigten unbegleitet
nach Hause geschickt werden.
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Anlage 1: Kontaktdatenblatt Leseclub
Angaben zum Kind
Vorname
Name
Geburtsdatum
Anschrift
Zu beachtende Besonderheiten

Angaben zum anmeldenden Erziehungsberechtigten
Vorname
Name
Geburtsdatum
Anschrift

Telefonnummern (für Notfälle)
Beschreibung

Telefonnummer

E-Mail
Beschreibung

E-Mail-Adresse

Newsletter
☐
☐

Hiermit bestätige ich, dass die oben aufgeführten Angaben wahr und richtig sind.

________________________________________________________
Erziehungsberechtigte
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