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1. Ablauf der Einschreibung – Generelles 

 
Wie schreibe ich mein Kind in der Außerschulischen Betreuung (AUBE) ein? 
 
Auf der Webseite des RZKB (www.rzkb.be) muss unter der Rubrik “Kinderbetreuung von 3-12 Jahren” 
der entsprechende Standort ausgewählt werden. Nun müssen Sie die Betreuungsanfrage online 
ausfüllen und abschicken. Daraufhin wird sich die zuständige administrative Koordinatorin zwecks der 
Vertragsunterzeichnung bei Ihnen melden. Sie können sich natürlich auch telefonisch in der Zentrale 
des RZKB melden und direkt einen Termin mit einer administrativen Koordinatorin vereinbaren. 
Während dem Termin zur Unterzeichnung des Vertrages werden Ihnen auch die Kontaktdaten der 
Betreuer der AUBE gegeben. Mit denen müssen Sie sich in Verbindung setzten um einen sogenannten 
“Einlebetermin” auszumachen. Bei dieser Einlebung geht es darum, dass Ihr Kind die Räumlichkeiten 
sowie die Betreuer kennenlernt. Die Betreuung kann erst starten, wenn der Vertrag abgeschlossen 
wurde und die Einlebung stattgefunden hat. 
 
Warum muss eine Kaution gezahlt werden? 
 
Die Kaution in Höhe von 25€ muss vor Betreuungsbeginn bezahlt werden und wird solange hinterlegt, 
bis entweder die Eltern den Betreuungsvertrag kündigen oder das Kind die Primarschule beendet hat. 
Nach Beendigung des Betreuungsvertrages werden den Eltern die 25€ zurückerstattet. Wir bitten die 
Eltern uns schriftlich über eine vorzeitige Kündigung des Vertrages oder die bevorstehende 
Beendigung der Primarschule in Kenntnis zu setzten. Sollte es zu offenen Rechnungsbeträgen kommen, 
behält das RZKB sich das Recht vor die angezahlte Kaution einzubehalten.  
 
Wie melde ich mein Kind für das kommende Schuljahr an? 
 
Es ist nicht notwendig jedes Jahr einen neuen Betreuungsvertrag abzuschließen. Jedoch müssen die 
Eltern nach Beendigung eines Schuljahres ihr Kind anhand eines Einschreibeformulares für das 
kommende Schuljahr anmelden. Dieser Schritt ist sehr wichtig um die Betreuung im nächsten Jahr 
gewährleisten zu können. Die Einschreibeformulare werden in der Regel am ersten Ferientag im Juli 
auf der RZKB Internetseite veröffentlicht. Zusätzlich wird eine informative Email zu diesem Thema an 
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alle Eltern versendet. Da es einen sehr hohen Bedarf an Betreuungsplätzen in Ostbelgien gibt, raten 
wir den Eltern sich rechtzeitig für das kommende Schuljahr anzumelden.   
 
 

2. Aufnahmekapazität 

 
Wie werden die Aufnahmekapazitäten in den Standorten der AUBE festgelegt? 
 
Die Kapazitäten werden vom Ministerium vorgegeben und anhand der m²-Anzahl der Räumlichkeiten 
berechnet. Die Räumlichkeiten der Standorte werden von den Gemeinden gestellt, weshalb das RZKB 
keinen Einfluss auf die m²-Anzahl hat. Außerdem ist es wichtig zu erwähnen, dass laut Artikel 110 des 
Erlasses des RZKB ein sogenannten Betreuungsschlüssel gilt, welcher lediglich 10 Kinder pro 
Betreuer/in erlaubt. Diese Regeln werden von dem Ministerium festgelegt, weshalb das RZKB nicht 
frei über die Aufnahmekapazitäten entscheiden darf.  
 

 
3. Ablauf der Betreuung in der AUBE 

 
Wo übergebe ich mein Kind morgens an die Betreuung? 
 
Wir bitten die Eltern die Kinder bis zum Eingang oder direkt zu einer Betreuerin zu bringen. Es kann 
immer sein, dass die Betreuer vor Ort noch Rücksprache mit den Eltern halten möchten. Für die 
Frühbetreuung muss das Kind bis spätestens 8:15 Uhr abgegeben werden.  
 
Von wem wird mein Kind an der Schule abgeholt und zur AuBe gebracht? 
 
In den meisten Standorten werden die Kinder von den Betreuern der AuBe an der Schule abgeholt. 
Dies ist ein zusätzliches, sehr wichtiges Argument für die Einlebung, denn nur so lernen die Kinder die 
Betreuer kennen und verstehen an wen sie sich nach der Schule wenden müssen. Es gibt jedoch auch 
Standorte wo die Kinder mit dem Taxi abgeholt werden. Der Taxifahrer bekommt jeden Tag eine Liste 
mit den eingeschriebenen Kindern und weiß daher genau, wer wo abgeholt werden muss. Bei Taxi-
Kindern ist das rechtmäßige An- und Abmelden besonders wichtig, da sonst der Taxifahrer die 
abwesenden Kinder sucht oder nicht-angemeldete Kinder nicht abholt. Taxi-Kinder müssen jeden Tag 
ihren Kindersitz mitbringen, dieser darf nicht im Taxi bleiben weshalb er in der AuBe verstaut wird und 
abends von den Eltern wieder mitgenommen werden muss.   
 
 

4. Rechnungen und Tarife  

 
Wie viel kostet die Außerschulische Betreuung? 
 
Die Tariftabelle mit den genauen Preisen ist auf der Webseite www.rzkb.be unter “Downloads”-
“Kinderbetreuung von 3-12 Jahren”-“Tariftabelle AuBe” zu finden. Die Tarife für die Betreuung in der 
Außerschulischen Betreuung sind abhängig von dem Netto-Einkommen des Haushaltes. Falls Sie 
weitere Erklärungen zu den Preisen benötigen, rufen Sie gerne in der Zentrale an.  
 
 
 
 

http://www.rzkb.be/
mailto:https://www.rzkb.be/downloads
mailto:https://uploads.strikinglycdn.com/files/0681771a-36b8-4d35-9d0b-833cc2199a35/Anlage%206%20-%20Tariftabelle%20AuBe_final.pdf?id=3906846
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Wann öffnen die Standorte und ab wann startet die Betreuungszeit meines Kindes?  
 
Die Betreuungsstandorte öffnen von 7:00 Uhr bis Schulbeginn und von Schulschluss bis 18:00 Uhr. Es 
ist wichtig, dass die Eltern diese Öffnungszeiten respektieren und die Kinder nicht vor 7:00 Uhr bringen 
oder nach 18:00 Uhr abholen. Die offizielle Betreuungszeit eines jeden Kindes startet ab dem Moment, 
wo das Kind den Betreuern in Obhut gegeben wird und endet sobald es die AuBe verlässt. Die genauen 
Betreuungszeiten werden von den Betreuern festgehalten und dienen zur Berechnung der 
monatlichen Rechnung. Die Betreuer in der Frühbetreuung richten ihre Stundenpläne nach den 
Bereuungszeiten der angemeldeten Kinder, was bedeutet, dass man die Kinder nicht früher als geplant 
in die Aube bringen darf.  
 
An wen kann man sich bei Fragen zur Rechnung und Mahnungen wenden? 
 
Bei Fragen bezüglich Rechnungen wenden Sie sich bitte an rechnungen@rzkb.be oder kontaktieren Sie 
die Zentrale (+32 (0)87 554 830). 
 
 

5. Die korrekte Vorgehensweise der An- und Abmeldungen  

 
Wie melde ich mein Kind richtig bei der regulären Betreuung an? (Hier geht es um die Anmeldung, 
NICHT um den Betreuungsvertrag!)  
 
Die Anmeldungen werden ausschließlich über die Online-Formulare auf der Webseite www.rzkb.be 
entgegengenommen. Unter der Rubrik “Kinderbetreuung 3-12 Jahre” muss man nach dem 
zuständigen Standort suchen und das hinterlegte Formular ordnungsgemäß und mit den gewünschten 
Betreuungszeiten ausfüllen. Hier haben Eltern die Möglichkeit zwischen einem regelmäßigen 
Betreuungsplan oder einer Betreuung nach Bedarf zu wählen. Daraufhin wird entweder eine 
Bestätigung oder eine Absage per Email verschickt. Bitte beachten Sie: Das Nicht-Erhalten einer 
Bestätigung ist KEINE Bestätigung. Falls Sie keine Email unsererseits erhalten haben (bitte auch immer 
den Spam-Ordner überprüfen), kontaktieren Sie uns umgehend.  
 
Wie melde ich mein Kind für die Betreuung an einem Konferenztag an? 
 
Bei Konferenztagen ist die reguläre Betreuung nichtig. Das bedeutet, dass Sie ihr Kind für die reguläre 
Betreuung nicht abmelden müssen, falls die Schule aufgrund eines Konferenztages geschlossen ist. 
Falls Sie jedoch eine Betreuung für den Konferenztag benötigen, müssen Sie ihr Kind hierfür extra 
anmelden. Für die Anmeldung an Konferenztagen gibt es einen eigenen Link, dieser ist direkt unter 
den Standorten zu finden (dunkelgrau hinterlegt).  
 
Darf ich mein Kind trotz einer Absage in die Betreuung bringen? 
 
Es ist nicht gestattet unangemeldete Kinder in die Betreuung zu bringen. Falls Sie eine Absage 
unsererseits erhalten haben, bedeutet dies, dass es keine Kapazitäten mehr gibt. Wir möchten die 
Eltern darauf aufmerksam machen, dass die Kinder ohne ordnungsgemäße Anmeldung nicht versichert 
sind und, dass es gesetzwidrig ist mehr Kinder als die Maximalanzahl erlaubt anzunehmen.  
 
 
 
 

mailto:rechnungen@rzkb.be
http://www.rzkb.be/
mailto:https://www.rzkb.be/kinderbetreuung-3-12-jahre
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Wie kann ich mein Kind rechtmäßig von der AuBe abmelden? 
 
Wir legen viel Wert darauf, dass man Abwesenheiten mindestens 2 Werktage im Voraus über das 
Online-Abmeldeformular auf www.rzkb.be (Link unter den Standorten: “Abmeldung für alle 
Standorte”) kommuniziert. Bei kurzfristigen Abmeldungen bitten wir die Eltern, die Zentrale frühzeitig 
zu informieren. Dies bedeutet, dass Abmeldungen für den gleichen Tag am besten am Morgen oder 
frühen Vormittag getätigt werden sollten.  
 
Wann zählt mein Kind als unANgemeldet oder unABgemeldet (UA)?  
 
Ihr Kind zählt als unANgemeldet, wenn Sie ihr Kind ohne ordnungsgemäße Anmeldung (über das 
Online-Formular) zur Betreuung bringen obwohl Sie keine Bestätigungs-Email erhalten haben.  
Ihr Kind zählt als unABgemeldet, wenn Sie vergessen ihr Kind offiziell abzumelden, sei es über das 
Online-Formular 2 Werktage im Voraus oder telefonisch in der Zentrale. Wichtig: Abmeldungen 
können den Betreuern vor Ort kommuniziert werden, jedoch ist die offizielle Abmeldung 
ausschlaggebend. 
 
Warum ist es so wichtig die Kinder an- und abzumelden und was sind die Konsequenzen beim 
Nichteinhalten dieser Regel? 
 
In dieser Hinsicht gelten folgende Regeln (UA: unangemeldet und unabgemeldet): 

• 5 x UA: Wir werden Sie freundlich darauf aufmerksam machen, dass Sie in Zukunft Ihre 

Kinder ordnungsgemäß an- und abmelden müssen. 

• 3 weitere UA: Die Betreuung wird für eine Woche ausgesetzt. 

• 3 weitere UA: Der Stundenplan wird bis Ende des Schuljahres ausgesetzt. 

Es ist wichtig diese Regeln einzuhalten, weil es sonst zu diversen Komplikationen auf verschiedenen 
Ebenen kommt. Die Betreuer kommen in ein moralisches Debakel, wenn sie entscheiden müssen ob 
unANgemeldete Kinder mitgenommen werden oder nicht. Zudem sind unANgemeldete Kinder für 
diesen Betreuungstag nicht versichert, was bedeutet, dass sich das RZKB strafbar macht falls es zu 
einem Unfall kommen sollte. Bei unABgemeldeten Kindern liegt das Problem darin, dass der freie 
Betreuungsplatz nicht so schnell anderweitig vergeben werden kann und es reichlich Familien gibt, die 
möglicherweise dringend einen Betreuungsplatz benötigen jedoch auf der Warteliste stehen. 
  
Mein Kind wird während der Nacht krank. An wen kann ich mich für eine kurzfristige Abmeldung 
wenden?  
 
In diesem Fall werden Sie gebeten bei einer Frühbetreuung, die Betreuer vor Ort darüber in Kenntnis 
zu setzen und unbedingt frühzeitig die Zentrale über die Abwesenheit Ihres Kindes zu informieren 
(gerne können Sie eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter mit Vor- und Nachnamen, Aube Standort 
und die Dauer der Abwesenheit hinterlassen). 
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6. Ferienprojekte 

 
Wann werden die Formulare/Daten für die Ferienbetreuungen verschickt? 
 
Die Anmeldeformulare für die Ferienprojekte werden immer 6 Wochen vor Beginn der Ferien 
(Allerheiligen, Weihnachten, Karneval, Ostern und Sommer) an einem Freitag per E-Mail verschickt. 
Wir bitten Sie höflichst darum, Ihren Spam-Ordner regelmäßig zu kontrollieren und wenn Sie definitiv 
keine E-Mail vom RZKB finden, kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Auch auf unseren Sozialen 
Medien Kanälen wird darauf aufmerksam gemacht, dass die E-Mail mit dem Einschreibeformular für 
die Ferienprojekte verschickt wurde.  
 
 
Wie gehe ich bei der Anmeldung des Ferienprojektes richtig vor? Was muss ich beachten? 
 
In der Regel erhalten alle Eltern das Anmeldeformular/Link zum Anmeldeformular per Email. In dem 
Formular müssen die Eltern den gewünschten Zeitraum und Betreuungsort (es sind auch mehrere 
möglich) angeben. Die Bearbeitung der Anmeldung kann einige Werktage dauern, weshalb wir die 
Eltern um Geduld bitten. Bei einer Betreuungsbestätigung wird die Zahlungsaufforderung für jede 
angefragte Woche verschickt. Sobald die Zahlung für die angefragten Wochen bei uns eingegangen ist, 
erhalten die Eltern eine definitive Platzbestätigung. Falls es zu einer Absage kommt, wird das Kind 
automatisch auf einer Warteliste eingeschrieben. Sobald ein freier Betreuungsplatz in dem 
gewünschten Ferienprojekt frei wird, kontaktieren wir die Eltern umgehend.  
 
Ihr Kind ist für eine komplette Ferienwoche angemeldet. Bei Abwesenheit wird keine Rückerstattung 
veranlasst, es sei denn Sie legen uns eine ärztliche Bescheinigung innerhalb 5 Werktagen auf 
ferienbetreuung@rzkb.be vor. 
 
 

7. Kontakt und Informationen – Verwaltung  

 
Wer ist der Ansprechpartner der jeweiligen Standorte?  

 
Frau Palm Frau Marx 

Amel Bütgenbach 

Büllingen Elsenborn 

Burg-Reuland Eynatten 

Kettenis Herbesthal 

Lontzen Kelmis 

Manderfeld  Nidrum 

Raeren Recht 

Rocherath Sankt Vith 

SGO Schönberg 

Thommen Walhorn 

Villa Peters Weywertz 

 Hauset 

mailto:ferienbetreuung@rzkb.be
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Wo kann ich die Schließungstage der AuBe-Standorte einsehen?  
 
Die Schließungstage der Außerschulischen Betreuung können Sie auf unserer Internetseite unter der 
Rubrik „Kinderbetreuung 3-12 Jahren“, unterhalb der Anmeldung für Konferenztage, einsehen. 
 
Darf man die Betreuer persönlich über die angegebene Handynummer kontaktieren?  
 
Es ist lediglich gestattet Abmeldungen der Frühbetreuung über die Handynummer der AuBe zu tätigen. 
Diese Information muss jedoch trotzdem der Zentrale mitgeteilt werden. Weitere Informationen oder 
Auskünfte müssen entweder per Email oder telefonisch eingeholt werden. Die Zentrale steht in reger 
Zusammenarbeit mit den Betreuern und wird diese über Änderungen informieren.  

 
8. Krankheit – Unfall – Medikamente  

 
Ab welchem Moment darf die Annahme meines Kindes verweigert werden?  
 
Die Annahme wird nicht direkt verweigert. Falls es zu Krankheitssymptome, COVID, Läuse oder 
deutlichen hygienischen Mängeln kommt, werden Sie umgehend von den Betreuern kontaktiert und 
gebeten Ihr Kind abzuholen.  
 
Welche Schritte werden unternommen, wenn mein Kind sich verletzt?  
 
Unsere Betreuer leisten in dem Fall sofort Erste Hilfe und kontaktieren Sie umgehend. Sollte ein Notfall 
vorfallen, wird der Notarzt verständigt. Die Betreuer geben Ihnen Versicherungspapiere mit, die vom 
Arzt ausgefüllt werden müssen. Eine Kopie dieser Papiere muss unbedingt innerhalb der 
darauffolgenden 2 Wochen an die Email ausserschulische.betreuung@rzkb.be  geschickt werden, um 
ein das Restliche mit der Versicherung zu klären.  
 
Sind die Betreuer vor Ort berechtigt meinem Kind ggf. seine nötigen Medikamente zu verabreichen 
oder sogar Insulin zu spritzen etc.?  
 
Bei einer Medikamentenvergabe muss den Betreuern eine schriftliche Einverständniserklärung 
ausgehändigt werden. Bei Insulinspritzen bitten wir Sie, dies individuell mit den Betreuern zu 
besprechen. In diesem Fall haben die Betreuer das Recht dieser Bitte nachzukommen oder diese 
abzulehnen.  
 

9. Beschwerdemanagement  

 
An wen kann ich mich im Falle einer Beschwerde wenden?  
 
Im Falle einer Beschwerde oder eines Feedbacks bitten wir Sie, sich an feedback@rzkb.be zu wenden. 
 
 
         
 

mailto:ausserschulische.betreuung@rzkb.be
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