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Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten 
 

Zur Erhebung und Verarbeitung von Daten durch die Schuloase Rheinland e.V. 
für die Betreuung im Offenen Ganztag der GGS Stenzelbergstraße Köln 

 
Daten:  
Für den Offenen Ganztag erfolgt die Erhebung und Verarbeitung folgender 
personenbezogener Daten:  

- Schule 
- Name, Adresse, 
- Geburtsdatum 
- Geschlecht 
- Klasse, Zeitpunkt des Eintritts in die Schule/OGS 
- Namen und Adressen (ggf. auch abweichende) der Eltern 
- Telefonnummern der Eltern und weiteren Kontaktpersonen 
- Nationalität 
- E-Mail-Adresse 
- Besonderheiten zur Beachtung im Umgang mit dem Kind (Allergien, Krankheiten etc.) 
- Ernährungshinweise (vegetarisch, vegan…) 
- Angaben zu Bezug von Leistungen nach SGBII, SGBXII, AsylbLG, Wohngeld oder 

Kindergeldzuschlag zwecks Feststellung der Berechtigung auf Leistungen aus dem 
Bildungspaket.  

- Bankverbindung für den Einzug von Mittagessenbeiträgen 
 
Allgemeine Angaben zur Datenverwendung:  
Diese Daten stehen unserer Verwaltung und der zuständigen OGS-Leitung zur Verfügung 
und können nur von berechtigten Personen eingesehen werden. Wir versichern hiermit, dass 
die von uns durchgeführte elektronische Datenverarbeitung (EDV) auf der Grundlage 
geltender Gesetze erfolgt und für das Zustandekommen des Vertragsverhältnisses 
erforderlich ist. Darüber hinaus benötigt es für jede weitere Datenerhebung die Zustimmung 
des Nutzers.  
 
Nutzerrechte 
Die Unterzeichnenden haben das Recht, diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe von 
Gründen zu widerrufen. Ein Widerruf berührt die Rechtmäßigkeit der bis dahin 
stattgefundenen Verarbeitung nicht. Weiterhin können erhobene Daten bei Bedarf korrigiert, 
gelöscht oder deren Erhebung eingeschränkt werden. Auf Anfrage können Sie unter der 
unten benannten Adresse eine detaillierte Auskunft über den Umfang der von uns 
vorgenommenen Datenerhebung verlangen. Weiterhin haben Sie das Recht, sich bei der 
zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren.  
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Wie lange werden Ihre Daten gespeichert?  
Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten, solange es für die Erfüllung 
unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten erforderlich ist. Dies bedeutet, dass auch 
nach Beendigung des Betreuungsverhältnisses noch vertragliche (mit dem Träger) oder 
gesetzlich geregelte Aufbewahrungsfristen zu beachten sind. Die sonstige allgemeine 
Aufbewahrungsfrist ist auf max. 3 Jahre begrenzt.  
 
Folgen des Nicht-Unterzeichnens 
Die Unterzeichnenden haben das Recht, dieser Einwilligungserklärung nicht zuzustimmen. 
Da unser Angebot jedoch auf die Erhebung und Verarbeitung genannter Daten – nicht 
zuletzt im Sinne Ihres Kindes – angewiesen ist, würde eine Nichtunterzeichnung eine 
Inanspruchnahme des Betreuungsangebots erschweren, da wir nicht den uns vorgegebenen 
Richtlinien entsprechen könnten.  
 
Weitergabe von Daten 
Die Erziehungsberechtigten erklären sich damit einverstanden, dass zwischen den 
Mitarbeitern/innen des Trägers und den Lehrkräften und der Verwaltung der Schule im 
erforderlichen pädagogischen und verwaltungstechnischen Rahmen ein Austausch über die 
Belange ihres Kindes erfolgt. Diese Übermittlung von Daten und Informationen dient der 
Förderung des Kindes. Auf Nachfrage informiert der Träger die Erziehungsberechtigten 
umfassend über die Inhalte. Sofern Leistungen hinsichtlich eines Mittagessens aus dem 
Bildungs- und Teilhabepaket in Anspruch genommen werden, wird der Träger zudem 
ermächtigt, den erforderlichen Datenaustausch mit den zuständigen öffentlichen Stellen 
(Jobcenter, Jugendämter und Kommunen) vorzunehmen. Außerdem wird der Träger im Falle 
kündigungsrelevanter Zahlungsrückstände zum Mittagessenbeitrag die notwendigen Daten 
(Name, Schule und Höhe des Rückstandes) an den zuständigen Schulsozialarbeiter 
(Jugendamt) und die Kommune zur Klärung bzw. Kündigung weitergeben. Es werden 
lediglich die zur Erfüllung der Aufgaben notwendigen Daten erhoben, ausgetauscht und 
verarbeitet.  
Diese Einverständniserklärung zur Weitergabe von Daten ist nur für den Zeitraum gültig, in 
dem das Kind an den außerunterrichtlichen Angeboten der offenen Ganztagsschule 
teilnimmt. Sie können die Einverständniserklärung jederzeit ganz oder teilweise 
zurücknehmen. Wir verweisen in diesem Falle jedoch auf den Punkt „Folgen des Nicht-
Unterzeichnens“ und darauf, dass hierdurch die Grundlage des Vertrages und damit auch 
der Vertrag selbst hinfällig ist.  
 
Ihre Rechte 
Auf Ihre Rechte zu Auskunft, Berichtigung, Löschung, Sperrung, Übertragbarkeit und 
Widerspruch bezüglich der erfassten personenbezogenen Daten wird an dieser Stelle 
ausdrücklich hingewiesen. Rechtsgrundlagen und nähere Informationen hierzu finden Sie in 
Artikel 15 bis 22 der Datenschutz-Grundverordnung.  
Sie finden diese unter folgendem Link im Internet: https://dsgvo-gesetz.de 
Sollten Sie nicht die Möglichkeit haben, diese im Internet einzusehen, stellen wir Ihnen diese 
Informationen gerne auf Anforderung in schriftlicher Form zur Verfügung.  
 
 

https://dsgvo-gesetz.de/
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Kontakt 
Beschwerden, Auskunftsanfragen, den Widerruf und andere Anliegen sind an folgende Stelle 
zu richten:  
 
Schuloase Rheinland e.V. - Heinrich-Höschler-Str. 14 - 50226 Frechen 
Email-Adresse: info@schuloase.de 
 
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter folgenden Kontaktdaten:  
 
Stefan Spörrer – c/o DSBextern.de – Hofbauerstr. 3a – 94209 Regen 
Email-Adresse: dsb@dsbextern.de 
 
Zustimmung durch den Nutzer/die Erziehungsberechtigten 
Hiermit versichern die Unterzeichnenden, der Erhebung und der Verarbeitung ihrer Daten 
durch die Schuloase Rheinland e.V. zuzustimmen und über ihre Rechte belehrt worden zu 
sein:  
 
 
________________________________________________________________________ 
Datum,  Unterschrift der Mutter (bitte zusätzlich Name, Vorname in Druckschrift) 
 
 
________________________________________________________________________ 
Datum,  Unterschrift des Vaters (bitte zusätzlich Name, Vorname in Druckschrift) 
 
Die Unterschrift beider Erziehungsberechtigten ist zwingend erforderlich!  
 
 
 
 
Damit wir Ihre Einverständniserklärung zuordnen können, bitten wir um die folgenden 
Angaben (bitte in Druckschrift wegen der Notwendigkeit der Lesbarkeit):  
 
 
 
Name, Vorname des Kindes: _________________________________________________ 
 
 
Schule: __________________________________________________________________ 
 

mailto:info@schuloase.de
mailto:dsb@dsbextern.de
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Einverständniserklärung weiterer Personen 
 

Zur Erhebung und Verarbeitung von Daten bei 
Notfallkontakten/Familienhelfern/Übersetzern durch die Schuloase Rheinland e.V.  

für die Betreuung im Offenen Ganztag der GGS Stenzelbergstraße Köln 
 
 
 

Daten:  
Für die Erfassung von Notfallkontakten/Familienhelfer/Übersetzer für die Schüler/innen im 
Offenen Ganztag erfolgt die Erhebung und Verarbeitung folgender personenbezogener 
Daten:  
 

- Name, Vorname 
- Telefonnummer/n 
- E-Mail-Adresse (falls gewünscht und erforderlich) 

 
 
Allgemeine Angaben zur Datenverwendung:  
Diese Daten stehen unserer Verwaltung und der zuständigen OGS-Leitung zur Verfügung 
und können nur von berechtigten Personen eingesehen werden. Wir versichern hiermit, dass 
die von uns durchgeführte elektronische Datenverarbeitung (EDV) auf der Grundlage 
geltender Gesetze erfolgt und für das Zustandekommen des Vertragsverhältnisses 
erforderlich ist. Darüber hinaus benötigt es für jede weitere Datenerhebung die Zustimmung 
des Nutzers.  
 
Nutzerrechte 
Der Unterzeichnende das Recht, diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen zu 
widerrufen. Ein Widerruf berührt die Rechtmäßigkeit der bis dahin stattgefundenen 
Verarbeitung nicht. Weiterhin können erhobene Daten bei Bedarf korrigiert, gelöscht oder 
deren Erhebung eingeschränkt werden. Auf Anfrage können Sie unter der unten benannten 
Adresse eine detaillierte Auskunft über den Umfang der von uns vorgenommenen 
Datenerhebung verlangen. Weiterhin haben Sie das Recht, sich bei der zuständigen 
Aufsichtsbehörde zu beschweren.  
 
Wie lange werden Ihre Daten gespeichert?  
Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten, solange es für die Erfüllung 
unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten erforderlich ist. Dies bedeutet, dass auch 
nach Beendigung des Betreuungsverhältnisses noch vertragliche (mit dem Träger) oder 
gesetzlich geregelte Aufbewahrungsfristen zu beachten sind. Die sonstige allgemeine 
Aufbewahrungsfrist ist auf max. 3 Jahre begrenzt.  
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Folgen des Nicht-Unterzeichnens 
Der Unterzeichnende hat das Recht, dieser Einwilligungserklärung nicht zuzustimmen. Da 
unser Angebot jedoch auf die Erhebung und Verarbeitung genannter Daten – nicht zuletzt im 
Sinne Ihres Kindes – angewiesen ist, würde eine Nichtunterzeichnung eine Speicherung der 
Daten und die Nutzung im Notfall ausschließen. Eine Auswirkung auf den Vertrag hat das 
Nicht- Unterzeichnen in diesem Falle nicht, jedoch können die entsprechenden Notfall-
Kontakte/ Übersetzer bzw. Familienhelfer in diesem Falle nicht in Anspruch genommen 
werden und die angegebenen Daten werden auf den erhaltenen Formularen unkenntlich 
gemacht/vernichtet. Im Falle eines Notfalles und des Nicht-Vorhandenseins einer Notfall-
Nummer für die Kontaktierung schließen wir jegliche Haftung unsererseits aus.  
 
Kontakt 
Beschwerden, Auskunftsanfragen, den Widerruf und andere Anliegen sind an folgende Stelle 
zu richten: 
 Schuloase Rheinland e.V. - Heinrich-Höschler-Str. 14 - 50226 Frechen 
 Email-Adresse: info@schuloase.de 
 
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter folgenden Kontaktdaten:  
 
 Stefan Spörrer – c/o DSBextern.de – Hofbauerstr. 3a – 94209 Regen 
 Email-Adresse: dsb@dsbextern.de 
 
Zustimmung 
Hiermit versichert der Unterzeichnende, der Erhebung und der Verarbeitung seiner Daten 
durch die Schuloase Rheinland e.V. zuzustimmen und über ihre Rechte belehrt worden zu 
sein:  
 
 
________________________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift  (bitte zusätzlich Name, Vorname in Druckschrift) 
 
 
Damit wir Ihre Einverständniserklärung zuordnen können, bitten wir um die folgenden 
Angaben (bitte in Druckschrift wegen der Notwendigkeit der Lesbarkeit):  
 
Name, Vorname des Kindes: _________________________________________________ 
 
Schule: __________________________________________________________________ 
 
 
 
Funktion (Notfallkontakt/Familienhilfe/Übersetzer etc… ) 
 
__________________________________________________________________________ 
 

mailto:info@schuloase.de
mailto:dsb@dsbextern.de


* nach §§ 5, 23 Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern – Kinderbildungsgesetz – (KiBiz) in Verbindung mit der städti-
schen „Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen zu Kindertageseinrichtungen; Kindertagespflege und außerunterrichtlichen 
Angeboten der Offenen Ganztagsschulen“ 
 

 __  _______________ 

 __         Datum 

 __ 
Vorname, Name, Adresse. ggf. Telefon/EMail 
der Eltern/Pflegeeltern 

 
 
 
Stadt Köln – Amt für Kinder, Jugend und Familie 
510/30  
Ottmar-Pohl-Platz 1 
51103 Köln 
 
 

 

Erklärung zum Einkommen * 
 
� Ich bin Elternteil/Wir sind Eltern und daher zahlungspflichtig für das Kind: 

� Das Kind lebt bei mir/uns, ich bin/wir sind nicht die Eltern 
 
  ______ 

(Name, Vorname, Geburtsdatum des Kindes) 
 

Das Kind besucht ab/seit                         die Kindertageseinrichtung, die Kindertagespflegestelle, das außerunterrichtliche Angebot 
der Offenen Ganztagsschule: 

  ______ 
(Anschrift oder Stempel der Einrichtung bzw. Schule, Anschrift der Tagespflegeperson) 

 
Es handelt sich um eine Betreuung als: 
 

Kind in Kita  

� 25 Wochenstunden � 35 Wochenstunden � 45 Wochenstunden � Kind mit Behinderung 

 

� außerunterrichtliches Angebot der offenen Ganztagsschule 

 

� Kind in Tagespflege im Umfang von _______ Stunden wöchentlich � Kind mit Behinderung 
 
Weitere Kinder der Familie besuchen gleichzeitig eine Kindertageseinrichtung, ein außerunterrichtliches Angebot der offenen Ganz-
tagsschule in Köln oder eine Kindertagespflegestelle, nämlich: 

 

  _____________ 
(Name des Kindes/der Kinder, Anschrift der Einrichtung/en, Anschrift der Tagespflegestelle) 

 
Angaben zum Einkommen: 
Erläuterungen zum Einkommensbegriff ergeben sich aus dem beigefügten Merkblatt. 
 

� Das Einkommen liegt über 100.000 €, so dass der höchste Elternbeitrag zu bezahlen ist. Belege sind daher nicht beigefügt. 

� 
Die Einkommensangaben auf der Rückseite beziehen sich auf das vorangegangene Kalenderjahr.  

� 
Die Einkommensangaben auf der Rückseite beziehen sich auf das laufende Kalenderjahr, weil es sich im Vergleich zum 
Vorjahr verändert hat, weil: 
 
 
 

� Ich beziehe Einkommen aus einem Beschäftigungsverhältnis oder der Ausübung eines Mandats, auf Grund dessen mir eine 
lebenslängliche Versorgung oder eine Abfindung zusteht oder ich in der gesetzlichen Rentenversicherung nachzuversichern 
wäre (Beamte, Richter, Soldaten oder sonstige Mandatsträger). Daher sind 10 % der hieraus bezogenen Einkünfte zum 
Einkommen hinzu zu zählen. 

  
  

 



Bitte alle Zeilen durch Ankreuzen eindeutig kennzeichnen und Belege beifügen. 

Nicht benötigte Felder in den Belegen können geschwärzt werden.  

Ich verfüge/Wir verfügen über folgende Einnahmen: 
Einnahmeart 1. Zahlungs-

pflichtiger 
2. Zahlungspflichtiger Kind  Beleg 

Selbständige Arbeit � nein 
� ja, siehe Beleg 

� nein 
� ja, siehe Beleg 

 Steuerbescheid 

Nichtselbständige Arbeit 
 
� nein 
� ja, siehe Beleg  

� nein 
� ja, siehe Beleg  

 �Jahresbescheinigung 
� Abrechnung Monat De-
zember 

Werbungskosten höher als  
1.000 € anerkannt? 

� nein 
� ja, siehe Beleg 

� nein 
� ja, siehe Beleg 

 Steuerbescheid 

Kinderbetreuungskosten laut 
Steuerbescheid 

� nein 
� ja, siehe Beleg 

� nein 
� ja, siehe Beleg 

 Steuerbescheid 

Gewerbebetrieb � nein 
� ja, siehe Beleg  

� nein 
� ja, siehe Beleg  

� nein 
� ja, siehe Beleg  

Steuerbescheid 

Land- und Forstwirtschaft � nein 
� ja, siehe Beleg 

� nein 
� ja, siehe Beleg 

� nein 
� ja, siehe Beleg 

Steuerbescheid 

Kapitalvermögen abzgl. 
Werbungskosten und Spa-
rerfreibetrag 

 

� nein 
� ja, siehe Beleg  

� nein 
� ja, siehe Beleg  

� nein 
� ja, siehe Beleg  

Steuerbescheid 

Vermietung/Verpachtung 
 
� nein 
� ja, siehe Beleg 

� nein 
� ja, siehe Beleg 

� nein 
� ja, siehe Beleg 

Steuerbescheid 

Sonstige lt. Steuerbescheid 
 

� nein 
� ja, siehe Beleg  

� nein 
� ja, siehe Beleg  

� nein 
� ja, siehe Beleg  

Steuerbescheid 
 

Sozialhil-
fe/Asylbewerberleistungen 

� nein 
� ja, siehe Beleg 

� nein 
� ja, siehe Beleg  

� nein 
� ja, siehe Beleg  

Bescheid/Bescheinigung 
 

Arbeitslosengeld 
II/Sozialgeld 

� nein 
� ja, siehe Beleg 

� nein 
� ja, siehe Beleg  

� nein 
� ja, siehe Beleg  

Bescheid/Bescheinigung 
 

Renten/Pensionen � nein 
� ja, siehe Beleg 

� nein 
� ja, siehe Beleg 

� nein 
� ja, siehe Beleg 

Rentenbescheid 

Unterhalt/ 
Unterhaltsvorschuss 

� nein 
� ja, siehe Beleg  

� nein 
� ja, siehe Beleg  

� nein 
� ja, siehe Beleg  

Bescheid/Beschluss/Über-
weisungsbelege/Beschei-
nigung 

Elterngeld 
(Betrag über 300 € mtl. wird 
angerechnet) 

� nein 
� ja, siehe Beleg  

� nein 
� ja, siehe Beleg  

  Bescheid/e 

Wohngeld � nein 
� ja, siehe Beleg 

� nein 
� ja, siehe Beleg 

� nein 
� ja, siehe Beleg 

Wohngeldbescheid 

Arbeitslosengeld � nein 
� ja, siehe Beleg  

� nein 
� ja, siehe Beleg  

 Bewilligungsbescheid des 
Arbeitsamtes 

Geringfügige Tätigkeit oder 
steuerfreie Einnahmen 

� nein 
� ja, siehe Beleg  

� nein 
� ja, siehe Beleg  

 Abrechnung 

Krankengeld � nein 
� ja, siehe Beleg 

� nein 
� ja, siehe Beleg 

 Bescheinigung der Kran-
kenkasse 

Sonstige, nämlich 
 
 
 

� nein 
� ja, siehe Beleg  

� nein 
� ja, siehe Beleg  

� nein 
� ja, siehe Beleg  

beigefügte Belege: 
 

 
Steuerlich anerkannte Kinderfreibeträge/-betrag ab dem dritten Kind           Freibeträge 
 

beigefügte Belege: 
 
 

Belege zu allen Einkunftsarten sind beigefügt. Weitere Einkünfte sind nicht vorhanden. Alle Angaben sind wahr-
heitsgemäß erfolgt. Ich bin/Wir sind darüber unterrichtet, dass bei fehlenden oder nicht glaubhaften Angaben der 
Höchstbetrag an Elternbeiträgen festgesetzt wird. Vorsätzlich falsche oder unvollständige Angaben zum Einkom-
men können als Ordnungswidrigkeit mit einem Bußgeld bis zu 5.112 € oder als Betrug nach dem Strafgesetzbuch 
geahndet werden.  
Mit einer automatisierten Verarbeitung meiner Daten zum Zweck der Beitragserhebung bin ich einverstanden. 

 
 
 
 
 
  
Unterschrift/en  Anlagen 



 

Merkblatt  

über den Begriff des Einkommens nach der Satzung über die Erhebung von 
Elternbeiträgen zu Kindertageseinrichtungen, der Kindertagespflege und 
außerunterrichtlichen Angeboten der Offenen Ganztagsschulen  

Als Einkommen gelten:  

1. Die Summe der positiven Einkünfte nach dem Einkommensteuergesetz (EStG) (siehe 
auch Steuerbescheid – Zeile: positive Einkünfte). Es gilt nicht das zu versteuernde 
Einkommen.  

- Das sind bei Nichtselbständigen:  

Brutto-Einnahmen abzüglich Werbungskosten (pauschal 1.000 Euro; beziehungsweise in der 
vom Finanzamt anerkannten Höhe). 

Bei Beamt*innen, Richter*innen, Soldat*innen und Mandatsträger*innen ist ein Zuschlag von 
10 Prozent auf das ermittelte Einkommen hinzuzurechnen.  

- Bei Selbständigen, Gewerbebetrieben, Land- und Forstwirtschaft:  

Der Gewinn (das heißt der Überschuss der Einnahmen über die Ausgaben) laut 
Steuerbescheid. 

- Einkünfte aus Kapitalvermögen, Vermietung und Verpachtung und sonstige Einkünfte:  

Einnahmen abzüglich Werbungskosten laut Steuerbescheid. 

 

2. Unterhaltsleistungen für Zahlungspflichtige und das jeweils betreute Kind: 
Hierzu zählen auch Unterhaltszahlungen, die ein Elternteil des Kindes von dem/der 
Ehepartner*in erhält, die/der nicht leiblicher Elternteil des Kindes ist. Dieser Unterhalt kann 
vereinfacht mit dreisiebtel des verfügbaren Nettoeinkommens angesetzt werden.  

 

3. Öffentliche Leistungen zum Lebensunterhalt für Zahlungspflichtige und das betreute Kind: 

Dies können zum Beispiel sein: Arbeitslosengeld I, Krankengeld, Renten, Pensionen, 
Wohngeld, Hilfe zum Lebensunterhalt, Mutterschaftsgeld, Verletztengeld, Leistungen nach 
dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), dem Unterhaltssicherungsgesetz, dem 
Unterhaltsvorschussgesetz, dem Wehrgesetz, dem Asylbewerberleistungsgesetz; in der 
jeweiligen Höhe.  

 

4. Sonstige Einnahmen: 

Alle weiteren Einkünfte wie zum Beispiel: Elterngeld über 300 Euro monatlich, Trinkgelder, 
Auslandszulagen, geringfügige Einnahmen, steuerfreie Einnahmen. 

 

5. Ausnahmefälle:  

Empfänger*innen von Arbeitslosengeld II, Sozialgeld, Hilfe zum Lebensunterhalt, Wohngeld, 
Kinderzuschlag, wirtschaftlicher Erziehungshilfe oder Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz werden für die Monate des Bezuges beitragsfrei gestellt.  

  



Hinweise zur Einkommensberechnung und Elternbeitragsfestsetzung:  

- Maßgeblich für die Einkommensberechnung sind die Einkünfte des jeweiligen 
Kalenderjahres. Die Zahlungspflichtigen sind daher verpflichtet, zunächst ihr 
voraussichtliches Jahreseinkommen nachzuweisen oder das des Vorjahres. Der 
Elternbeitrag wird zunächst vorläufig festgesetzt. Nach Vorlage des 
Einkommensteuerbescheides wird der Elternbeitrag für das betreffende Kalenderjahr 
endgültig festgesetzt.  

- Es werden alle positiven Beträge berücksichtigt, Verluste aus einzelnen Einkommensarten 
können nicht abgezogen oder verrechnet werden.  

- Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz und vergleichbare Leistungen (zum Beispiel 
Kinderzuschuss zur Rente) sind kein Einkommen. 

- Vom ermittelten Einkommen sind die steuerlichen Kinderfreibeträge nach § 32 
Einkommensteuergesetz (EStG) für das dritte und jedes weitere Kind abzuziehen.  

- Kinderbetreuungskosten nach § 10 Absatz 1 Nummer 5 EStG werden in der vom 
Finanzamt anerkannten Höhe vom Einkommen abgezogen. 

- Sind mehrere Kinder einer Familie gleichzeitig in Kindertageseinrichtungen, in 
Kindertagespflege oder nutzen außerunterrichtliche Angebote der offenen Ganztagsschulen 
in Köln, ist nur für ein Kind der Elternbeitrag zu zahlen. Dabei ist der Elternbeitrag für das 
Kind mit der teuersten Betreuungsart zu bezahlen. 

 - Zahlungspflichtig sind die Eltern des Kindes. Lebt das Kind nur bei einem Elternteil, so ist 
nur dieser zahlungspflichtig. Das Einkommen des anderen Elternteils wird nicht 
berücksichtigt. 

- Lebt das Kind nicht bei den Eltern, sondern zum Beispiel in Vollzeitpflege, werden keine 
Elternbeiträge erhoben. 

- Sehen die Eltern sich zum Beispiel wegen besonderer Belastung nicht in der Lage, den 
Elternbeitrag zu bezahlen, so kann der Erlass des Elternbeitrags beantragt werden. 
Erlassanträge können beim Amt für Kinder, Jugend und Familie gestellt werden. Hinweise 
dazu gibt es im Festsetzungsbescheid.  

- Falls keine Einkommenserklärung abgegeben wird oder geforderte Einkommensnachweise 
nicht vorgelegt werden, ist der höchste Elternbeitrag der Betreuungsart zu zahlen. 

- Über die zu zahlenden Elternbeiträge erhalten Sie einen Festsetzungsbescheid. Die 
Elternbeiträge sind monatlich zum 15. des Monats zu zahlen. 

https://www.stadt-koeln.de/service/produkt/offene-ganztagsschulen



 

An die 
Schuloase Rheinland e.V. 
Heinrich-Höschler-Str. 14 
50226 Frechen 
 
 
Nur von Empfängern von Sozialleistungen auszufüllen! 
 
Information über Sozialleistungen / Leistungen für Bildung und Teilhabe 
 
 
Kundennummer:   
Schüler/in:   
Schule: GGS Stenzelbergstraße Köln 
 Schuljahr 2022/23 
 
Als Empfänger von Leistungen nach SGB II oder SGB XII, AsylbLG, Wohngeld oder Kindergeldzuschlag 
können Sie für Ihr Kind einen Zuschuss zum Mittagessen aus dem Bildungspaket erhalten. Wir benötigen 
dafür pro Schulhalbjahr einen Leistungsnachweis Ihres zuständigen Amtes, der zu den Stichtagen 30.09.22 
(1. HJ) und 15.02. oder 15.03.23 (2.HJ) gültig ist. Wohngeldempfänger müssen zusätzlich einen Antrag auf 
Leistungen aus dem Bildungspaket stellen, den Sie nach Vorlage Ihres gültigen Leistungsbescheides von 
uns erhalten. 
Bei Zuschussberechtigung entfällt die Zahlung eines Eigenanteiles aufgrund des „Starke-Familien-
Gesetzes“, das heißt eine Zahlung von Ihrer Seite ist für das Mittagessen nicht mehr erforderlich.  
 
Besitzer eines Köln-Passes und/oder Geringverdiener ohne Sozialleistungsbezug zahlen zunächst den 
vollen Mittagessenbeitrag, können aber einen Antrag auf Zuschüsse aus dem Bildungspaket im Jobcenter 
Köln, Pohligstr. 3 in 50969 Köln stellen. Dort wird Ihr Anspruch auf Ermäßigung geprüft und eine eventuelle 
Erstattung direkt an Sie veranlasst. Den BuT-Antrag bekommen Sie von uns oder auch im Jobcenter. 
 

Wir sind Empfänger von folgenden Sozialleistungen 
 

     SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende  Jobcenter/ARGE) 
 
     SGB XII (Sozialhilfe  Sozialamt) 
 
     Kindergeldzuschlag ( Amt für Familien, Generationen & Soziales) 
 
     Wohngeld ( Wohngeldstelle / Amt für Familien, Generationen & Soziales) 
 
     AsylbLG (Sozialamt)  
 
Kunden/BG-Nr.   ________________________________________  
 
Bitte legen Sie eine Kopie Ihres aktuellen und zum Stichtag gültigen Sozialbescheides bei. 
Geldbeträge und andere sensible Daten, die von uns nicht benötigt werden, können 
selbstverständlich von Ihnen unkenntlich gemacht werden. 
 
 
_____________________ ___________________________________ 
Ort, Datum   Unterschrift Antragsteller / gesetzl. Vertreter 
 
Datenschutzhinweis: Wir verweisen auf die von Ihnen unterzeichnete „Einverständniserklärung zur Erhebung und 
Verarbeitung von Daten durch die Schuloase Rheinland e.V. für die Betreuung im offenen Ganztag der Schule.   

 


