
Kooperationsvereinbarung  
„Schule und Partner im Ganztag“ 

 
Die Arbeiterwohlfahrt Köln, 

vertreten durch:  

Mailadresse:  

 

Für  

das Heinrich-Heine-Gymnasium, 

vertreten durch:   

Mailadresse:  

 

und 

 

FC Viktoria Köln 

vertreten durch:   

Mailadresse:  

 
schließen nachstehende Kooperationsvereinbarung: 
 
 

1 - Ziel 
(1) Durch die Kooperation im Rahmen dieser Vereinbarung soll für Schülerinnen und 

Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6 (Erprobungsstufe) sowie der Jahrgangsstufen 7 bis 9 

(Mittelstufe) des Heinrich-Heine-Gymnasiums ein vielfältiges und vertieftes Angebot im 

Rahmen der schulbezogenen Ganztagskonzepte erreicht und ermöglicht werden. 

 

2 – Grundsätze/Modalitäten 

(1) Die Schulen und der Kooperationspartner legen den Inhalt des Kooperationsangebotes 

gemeinsam fest. 

Auf Vorschlag des Kooperationspartners lautet das Angebot wie folgt: 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Das Angebot findet wöchentlich im Umfang von ____ Std. jeweils____________ 

(Wochentag) in der Zeit von _____ bis _____ Uhr statt.  

 

Das Angebot beginnt am _________ und endet am ____________ (Datum) 

 

Das Angebot findet am nachfolgend genannten Ort statt: _________________________ 

_________________________________________________________________________ 



 

Das Angebot richtet sich an Schüler/innen der Jahrgangsstufen 5 und 6 oder an 

Schüler/innen der Jahrgangsstufen 7-9. 

 

(2) Die Schule und der Kooperationspartner arbeiten bei der Umsetzung des Vorhabens 

vertrauensvoll zusammen und werden sich in allen Angelegenheiten, die die hier 

vereinbarte Kooperation betreffen, gegenseitig abstimmen. 

 

(3) Der Schulleiter bestimmt OSTR` Daniela Leidinger (Ganztagskoordinatorin, 

leidinger@hhgonline.de) ) als Ansprechpartner zur Wahrnehmung der Interessen der 

Schule gegenüber dem Kooperationspartner.  

 

Der Kooperationspartner bestimmt ____________________ als Ansprechpartner/in zur 

Wahrnehmung der Interessen des Kooperationspartners gegenüber den Schulen. 

 

(4) Die Schulen laden mindestens einmal im Schuljahr sowie bei Bedarf darüber hinaus  

den/die Vertreter/in des Kooperationspartners ein, um die Entwicklung der Kooperation 

miteinander abzustimmen. 

 

(5) Der Kooperationspartner informiert die – jeweils betreffende - Schule im Falle des 

Fernbleibens eines/einer Schülers/in von einem Angebotstermin (per Mail oder Anruf ggf. 

am Folgetag). Der Kooperationspartner führt einen Teilnehmernachweis 

(Anwesenheitsliste) bezogen auf das o.g. Angebot und legt diesen einmal im Monat den 

Schulen (Übermittlung an das jeweilige Schulsekretariat) vor. 

 

 

3 – Gemeinsamer Austausch 

(1) Die inhaltliche und organisatorische Planung, Ausgestaltung und Umsetzung des 

Vorhabens obliegt dem jeweiligen Kooperationspartner und wird in seiner Verantwortung 

durchgeführt. Ein wechselseitiger Austausch zwischen Schulen und Kooperationspartner 

über die Inhalte des Angebotes findet – u.a. im o.g. Rahmen (Punkt 2/4) – statt. 

 

 

4 - Räumlichkeiten 

(1) Das Angebot kann je nach Wahl des Kooperationspartners in Räumen der Schulen oder 

in – zu benennenden – Räumlichkeiten des Kooperationspartners stattfinden. 

 

(2) Sollen Räumlichkeiten der Schulen genutzt werden, so können diese dem 

Kooperationspartner kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Die laufenden 

Betriebskosten trägt die Schule bzw. werden durch den Schulträger gedeckt.  Im Falle einer 

durch den Kooperationspartner beabsichtigten Nutzung von Schulräumen, ist zwecks 

organisatorischer Umsetzung frühzeitig (jeweils spätestens 6 Wochen vor Beginn des 

jeweiligen Schulhalbjahres) eine Rücksprache mit den Schulen hinsichtlich Art der 

Räumlichkeit und Zeitpunkt der beabsichtigten Nutzung vorzunehmen. 

 

 

5- Kosten 

(1) Die Personalkosten für die Durchführung des Vorhabens werden in vollem Umfang von 

mailto:leidinger@hhgonline.de


dem Kooperationspartner des Ganztags der AWO über die Form der Kapitalisierung 

getragen. Für die anfallenden Kosten kann nach Rücksprache mit der Schule durch den 

Kooperationspartner ein Beitrag von den teilnehmenden Schülerinnen und Schülern 

erhoben werden, falls erhöhte Kosten anfallen.  Die Rechnungslegung, Abrechnung und 

Verwaltung möglicher Kosten oder Beiträge obliegt dem Kooperationspartner und wird von 

ihm im Rechtsverhältnis mit den Erziehungsberechtigten der teilnehmenden Schüler/innen 

abgewickelt. 

6 - Personal 

(1) Der Kooperationspartner gewährleistet, dass für das o.g. Angebot gemäß Nummer 2 

persönlich und fachlich geeignetes Personal eingesetzt wird. Die Personalauswahl erfolgt 

durch den Kooperationspartner. Der Schule können auf Anforderung erforderliche 

besondere Nachweise (z.B. Gesundheitszeugnis, Führungszeugnis) durch den 

Kooperationspartner vorgelegt werden. 

(2) Die Aufsicht über die im o.g. Angebot teilnehmenden Schülerinnen und Schüler führt 

eine vom Kooperationspartner bestimmte geeignete Person. Diese Person muss volljährig 

sein. 

(3) Kann der Kooperationspartner seine Veranstaltung aus unvorhersehbaren Gründen 

nicht durchführen, wird er die jeweilige Schule darüber schnellstmöglich informieren. Im 

Falle mehrfachen oder dauerhaften Ausfalls eines Angebotes wird den betroffenen 

Schülern/innen ein Ersatzangebot zur verbindlichen Teilnahme vorgelegt. Die Betreuer der 

Unterrichtsfahrten übergeben die Schüler/innen an die jeweiligen Leiter der Angebote vor 

Ort. 

7-Angebotswahl/Organisation 

(1) Die Schule organisiert durch rechtzeitige Abfrage der einzelnen Angebote jeweils 

frühzeitig vor dem Schuljahreswechsel/vor dem Halbjahreswechsel die Zusammenstellung 

und die Wahl der Angebote durch die Schüler/innen. 

(2) Die Schule übermittelt unmittelbar nach der erfolgten Wahl und Festlegung durch die 

Schüler/innen dem Kooperationspartner eine verbindliche Teilnehmerliste. 

(3) Die Schüler/innen wählen das Angebot für jeweils mindestens ein Schulhalbjahr und 

nehmen in diesem Zeitraum verbindlich daran teil. 

(4) Im Falle des Einvernehmens zwischen Schule und Kooperationspartner kann ein/e 

teilnehmende/r Schüler/in unter Angabe entsprechender triftiger Gründe ein Angebot 

während eines laufenden Schulhalbjahres beenden (und durch die Wahl eines anderen 

Angebotes ersetzen.) 

8 – Unfallversicherungsschutz 

(1) Das o.g. Angebot findet im formal organisatorischen Verantwortungsbereich der Schule 

statt und stellt damit einen integrierten Teil des Schulbetriebes im Ganztag der Schulen dar. 

Daher besteht für die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler gesetzlicher 

Unfallversicherungsschutz. 

9 - Datenschutz 

(1) Die Schule erkennt die für den Kooperationspartner geltenden datenschutzrechtlichen 



Bestimmungen an. 

(2) Der Kooperationspartner erkennt die für Schulen geltenden datenschutzrechtlichen 

Bestimmungen an. 

(3) Schule und Kooperationspartner verpflichten sich, für die Sicherheit und den Schutz 

personenbezogener Daten ausreichende organisatorische Maßnahmen zu ergreifen. 

 

10 - In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten 

(1) Diese Vereinbarung tritt am Tag nach der Unterzeichnung in Kraft. Sie gilt bis zum Ende 

der im Angebot gemäß Nummer 2 vereinbarten Laufzeit. Erfolgt keine einvernehmliche 

Beendigung des Angebotes oder eine  entsprechende Kündigung so wird das genannte 

Angebot automatisch im jeweiligen Folgehalbjahr fortgeführt. 

(2) Die Vereinbarung kann von den Parteien während der Laufzeit unter Wahrung einer 

Frist von drei Monaten zum Ende des Schuljahres gekündigt werden, wenn für einen der 

Beteiligten das mit dieser Vereinbarung verfolgte Anliegen nicht mehr erreicht werden kann 

oder von einem der Vertragspartner die vereinbarten Leistungen nicht mehr gewährleistet 

werden können. Die Vereinbarung kann jederzeit fristlos gekündigt werden, wenn das 

Festhalten an der Vereinbarung für einen Beteiligten unzumutbar geworden ist. 

 

 

11 – Bewertung der Schülerleistungen 

(1) Die Schule stellt zwei Wochen vor der Zeugniskonferenz ein Formular zur Verfügung, 

das bis spätestens eine Woche vor Konferenzbeginn an die Schule zurückgegeben werden 

muss. In dieses Formular werden die gezeigten Leistungen der Schüler/innen (E1-E3) 

eingetagen. 

 

 

12 – Befreiung vom AG-Angebot 

(1) Die Schüler/innen, die bei dem Kooperationspartner Mitglied im Verein sind und an 

einem Angebot des Vereins teilnehmen, können sich vom AG-Angebot der Schule auf 

Antrag befreien lassen. Ihre Teilnahme an dem Angebot des Kooperationspartners müssen 

sie über einen Laufzettel bestätigen. 

 

 

________, ____________ 

Ort, Datum 

 

________________________,  

AWO 

 

________________________,  

Heinrich-Heine-Gymnasium 

 

________________________ 

Kooperationspartner 

 


