- SMV! Neuvertrag

„Spind“

! Anschlussvertrag

für Schüler der Klassen 9 bis 12
1. Nutzungsobjekt
Der Mieter (die Eltern oder der/die volljährige Schüler/in) erhält für sich selbst bzw. für einen durch
ihn zu bestimmenden Nutzer (der/die Schüler/in) vom Vermieter (SMV) das alleinige
Nutzungsrecht für einen Spind.
Der Nutzer muss Schülerin bzw. Schüler der Freien Waldorfschule Lörrach sein, im Folgenden als
„FWL“ bezeichnet. Die Zahlenkombination für das Zahlenschloss wird nach erfolgter
Bareinzahlung der Kaution von dem/der SMV-Vertreter/in übergeben. Der Spind darf
ausschließlich durch den Mieter und den Nutzer genutzt werden und nicht von Dritten. Bei Verlust
oder Beschädigung des Zahlenschlosses und bei Beschädigung des Spindes wird die Kaution von
20,- EUR nicht zurück gezahlt. Ein selbstständiger Fachtausch unter Mietern bzw. unter Nutzern ist
aus verwaltungstechnischen Gründen nicht gestattet. Der Tausch eines Faches erfolgt
ausschließlich über den Vermieter.
2. Nutzungsdauer
Die minimale Nutzungsdauer ist auf ein Schuljahr begrenzt. Diese beginnt im Anschluss an die
Sommerferien und endet mit Beginn der nächsten Sommerferien.
Bei vorzeitigem Abgang von der Schule ist eine schriftliche Kündigung des Vertrages möglich.
Dazu muss der Vertrag mit einer Frist von zwei Wochen zum Halb- oder Schuljahresende unter
Vorlage eines geeigneten Nachweises gekündigt werden.
Der Mietvertrag gilt für die vereinbarte Zeit und verlängert sich nicht automatisch um ein weiteres
Jahr. Eine verlängerte Vertragsdauer zu den jeweils aktuell gültigen Konditionen ist möglich.
Bei zweckwidriger Nutzung des Spindes, z. B. Verstoß gegen die Hausordnung der FWL oder
gegen einzelne Bestimmungen dieses Vertrages, ist der Vermieter berechtigt, den Mietvertrag mit
sofortiger Wirkung unter Angabe des Grundes zu kündigen. In diesem Fall erfolgt keine
Rückzahlung der Kaution.
3. Kaution
Die Kaution Beträgt 20,- Euro. Im Austausch dazu erhält der Mieter/Nutzer die Kombination des
Schlosses und somit den zugehörigen, geliehenen Spind. Mit der Unterschrift verpflichtet sich der
Mieter/Nutzer für die Instandhaltung des Spindes, diese basiert auf Eigenverantwortung.
Wenn der Spind oder das Zahlenschloss nicht intakt zurückgegeben wird, wird die Kaution von der
SMV einbehalten. Bei Verlust oder Schäden des Schlosses, ist der Mieter/Nutzer dazu verpflichtet,
sich unverzüglich bei der SMV zu melden, so dass diese ihm das Schloss, durch die Kaution,
ersetzen kann. Bei Rückgabe des Spindes bekommt der Mieter/Nutzer sein Geld zurück, sofern
der Spind und das Schloss intakt ist. Im Gegenzug dafür, wird die Schlosskombination
zurückgesetzt.
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4. Untervermietung
Die Untervermietung des Spindes ist unzulässig. Eine Mehrfachnutzung des Spindes ist
ausschließlich Geschwisterkindern gestattet.
5. Sonstige Pflichten von Mieter und Nutzer
Mieter und Nutzer verpflichten sich, den Spind pfleglich zu behandeln und sauber zu halten, da auf
unsachgemäße Behandlung durch den Nutzer zurückzuführende Schäden diesem bzw. dem
Mieter die Kaution nicht zurück gezahlt wird.
Bei Kündigung des Vertrages und am Ende der 12. Klasse ist das Fach restlos leer zu räumen und
der Zahlenschloss-Kombination zurückzugeben. Spinde, die nicht verlängert wurden oder von
den Schülern der 12.Klasse am Ende des Schuljahres nicht geräumt wurden, werden von der SMV
aufgebrochen und der Inhalt wird entsorgt. Dabei wird die Kaution nicht zurück gezahlt (Frist gilt
bis drei Wochen nach den Sommerferien).
Die Versicherung des Spindinhaltes obliegt dem Mieter. Eine Haftung für den Spindinhalt wird vom
Vermieter grundsätzlich nicht übernommen.
6. Sonstige Vereinbarungen
Alle Nutzer tragen als Schülerin bzw. Schüler der FWL dazu bei, dass mit allen Spinden sorgsam
umgegangen wird und insbesondere unsachgemäße Nutzungen und Beschmutzungen vermieden
werden. Der Mietvertrag wird von der SMV aufbewahrt; er ist vor Mietbeginn vom Mieter
vollständig ausgefüllt zu übergeben. Es wird empfohlen, dass der Mieter sich von dem ausgefüllten
Vertrag eine Kopie anfertigt.
Sämtliche Einnahmen abzgl. eines Prozentsatzes für nötige Reparaturen und neue Schlösser
kommen über die SMV unmittelbar den Schülern wieder zu Gute (für anderer Projekte, die die
SMV organisiert wie z.B.: die Fasnachtsfeier und die Projekttage).

Bitte beim Ausfüllen beachten:
Der Mieter muss volljährig sein. Es wird sich im Regelfall um einen Erziehungsberechtigten
des Nutzers oder um einen volljährigen Schüler handeln. Der Nutzer muss Schülerin bzw.
Schüler der FWL sein. Es soll die Klasse angegeben werden, die der Nutzer im kommenden
Schuljahr (also ab dem nächsten Sommer) besuchen wird.
„Paul Mustermann, derzeit in der Klasse 8, besucht z.B. im kommenden Schuljahr die
Klasse 9. Paula Musterfrau wird neu in die Klasse 5 aufgenommen.“
Der vollständig und leserlich ausgefüllte Vertrag ist bei dem/der Spindverwalter/in der SMV
abzugeben (persönlich).
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Name, Vorname des Mieters (Eltern):
Anschrift des Mieters (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort):

________
_

Name, Vorname des Nutzers (Schüler):
Klasse des Nutzers im kommenden Schuljahr:
Mietdauer: 1 Jahr
Zahlende Kaution: 20 Euro
Bei Anschlussverträgen Nr. des bisherigen Faches:______
Die Zahlung der Kaution wird ausschließlich als Barzahlung an den/die Spindverwalter/in der SMV
zusammen mit dem Zahlenkombination erfolgen.
Die SMV ist für die Verwaltung der Spinde verantwortlich, nicht die Schulverwaltung, d.h., bei
Problemen oder Missverständnissen muss man sich an die SMV wenden.
Sämtliche erhobenen Daten werden ausschließlich für Zwecke dieses Mietverhältnisses genutzt.
Eine Weitergabe an Dritte erfolgt auf keinen Fall. Die Angaben im Mietvertrag finden die
Zustimmung des Mieters und des Nutzers. Mieter und Nutzer verpflichten sich zur Beachtung aller
im Mietvertrag genannten Bestimmungen.
DATUM
Lörrach, den

UNTERSCHRIFTEN
Mieter (Eltern, volljährige Schüler) :

Nutzer (SchülerIN) :

SMV Lehrervertreter/in :
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