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Stadt Kaufbeuren 
 

Schulverwaltung- und Sport 
 

Bedingungen für Blockschüler(innen) bei Heimunterbringung 
 

 

a)     Anmeldung zur Heimunterbringung 

Der Schüler / die Schülerin meldet sich für die Heimunterbringung schriftlich an der Staatl. 

Berufsschule Kaufbeuren an. Diese Anmeldung ist für den Schüler / die Schülerin 

verpflichtend und gilt für das gesamte Schuljahr ____________.  

Es ist für jedes Schuljahr eine erneute Anmeldung erforderlich.  

 

b)  Eigenanteil des Schülers / der Schülerin 

Das Verpflegungsgeld (Eigenanteil) muss vom Schüler / der Schülerin zu Beginn des ersten 

Blockes für das gesamte Schuljahr in bar oder per Scheck beim Heimträger einbezahlt werden. 

Das Verpflegungsgeld beträgt pro Unterbringungstag 5,10 €, sodass für das gesamte Schuljahr 

mit einer Eigenbeteiligung von ca. 306,00 € (12 Blockwochen) oderca. 255,00 € (10 

Blockwochen)oderca. 229,50 € (9 Blockwochen) gerechnet werden muss. Genaueres ist der 

Hausordnung des Heimes zu entnehmen.  

 

c)  Der Schüler / die Schülerin zahlt das Verpflegungsgeld nicht 

Der Schüler / die Schülerin hat keinen Anspruch auf Heimunterbringung.  

 

d)  Abmeldung während des Blockes 

Außer bei Beendigung des Lehrzeitverhältnisses während des Blockes ist eine 

Rückerstattung des Verpflegungsgeldes grundsätzlich nicht möglich.  

 

e)  Lehrzeitbeendigung vor Blockbeginn 

Für das zu viel eingezahlte Verpflegungsgeld besteht Erstattungsanspruch.  

 

f)  Der Schüler / die Schülerin ist erkrankt und hat sich entschuldigt 

Für das zu viel eingezahlte Verpflegungsgeld besteht Erstattungsanspruch, wenn der Schüler 

/ die Schülerin länger als 3 Unterrichtstage am Stück entschuldigt fehlt. Die Berufsschule trifft 

die Entscheidung, ob ein Schüler / eine Schülerin entschuldigt fehlt.  
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g)  Abmeldung während des Schuljahres 

Die Heimanmeldung gilt im Regelfall für das ganze Schuljahr. In begründeten Einzelfällen 

kann sich der Schüler / die Schülerin zum Ende eines Blockes schriftlich von der 

Heimunterbringung abmelden. Die Abmeldung gilt dann für den Rest des Schuljahres. Für 

das zu viel eingezahlte Verpflegungsgeld besteht Erstattungsanspruch. 

 

Mit den vorgenannten Bedingungen besteht vorbehaltlos Einverständnis.  

 

 

............................................................. 

Ort, Datum  

 

............................................................................................................. 

 Name, Vorname, geb., Klasse  

 

 

............................................................. 

Unterschrift / bei Minderjährigen 

der/des gesetzlichen Vertreter(s)  
 


