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Schließfach-Mietvertrag Schuljahr 

 groß oder klein(ist egal!)     groß(ca.H/B/T-51/32/48)z.Zt.16,--€/SJ       klein (ca. H32-42/B28-32/T48 )z.Zt.12,--€/SJ 

Standort: Schließfach Nr.: Schlüssel-Nr.:       

Zwischen – Mieter/NUTZER -      Klasse: und – Vermieter – 

Name, Vorname (Schüler/Schülerin) 
E-Mail:

Förderverein der Alemannen-Realschule e.V. 
Bismarckstraße 8, 79379 Müllheim 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE27ZZZ00000172531 
E-Mail: info@alemannen-realschule.de

1. Mietobjekt
An die Schülerin bzw. den Schüler der Alemannen-Realschule wird das genannte Schließfach zur alleinigen Verfügung vermietet. Eine
Unter- oder Weitervermietung ist untersagt. Das Bekleben oder Bemalen des Faches ist nicht gestattet. Ein Verlust des Originalschlüssels
ist der Schule unverzüglich anzuzeigen. Ein Anrecht auf die Zuweisung eines bestimmten Faches besteht nicht.

2. Mietzeit
Der Mietvertrag läuft über ein Schuljahr und verlängert sich automatisch um ein weiteres Schuljahr, falls der Vertrag nicht bis zum 30.Juni
eines Jahres schriftlich –mittels Kündigungsformular- gekündigt wird. Bei einer vorzeitigen Kündigung innerhalb des Schuljahres
erfolgt keine Rückzahlung der Miete. Über die Sommerferien hinweg ist das Schließfach zu leeren und in sauberem Zustand zu
hinterlassen, auch wenn die Mietzeit nach den Ferien fortgesetzt wird.

3. Miete
Die Miete für ein Schließfach ist ein Schuljahresbetrag, welcher in der Regel im November / Dezember für das Schuljahr zur Zahlung
fällig ist und per Lastschrift eingezogen wird. Die Miete für das Schließfach beträgt z.  Zt. 16 € (SF-groß) bzw. 12 € (SF-klein).

4. Nutzung und Haftung
Der Mieter hat das Fach sorgfältig zu behandeln und darf dieses nur sachgemäß nutzen. Insbesondere ist darauf zu achten, dass weder
verderbliche noch gefährliche Gegenstände gelagert werden dürfen. Durch den Mieter verursachte Schäden müssen durch diesen ersetzt
werden. Der Vermieter übernimmt keine Haftung für den Inhalt der Fächer, insbesondere für persönliches Eigentum und Wertsachen. Die
Versicherung des Inhalts obliegt dem Mieter. Bei Verdacht auf unsachgemäße Nutzung darf der Vermieter das Fach öffnen und
kontrollieren.

5. Sicherheit
Bei Schlüsselverlust oder Nicht-Rückgabe des Schlüssels werden 20,00€ per Bankeinzug oder in bar fällig. Die Anfertigung eines
Ersatzschlüssels erfolgt ausschließlich über den Vermieter und ist für den Mieter kostenpflichtig. Die Schlüsselausgabe und
Schlüsselrückgabe kann nur persönlich durch die Schülerin bzw. den Schüler oder den Erziehungsberechtigten beim Vermieter erfolgen.

6. Einzugsermächtigung für jährliche Schließfachmiete

Mandatsreferenz:  # SEPA-Lastschriftmandat 
Ich ermächtige den Förderverein der Alemannen-Realschule Müllheim e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Förderverein der Alemannen-Realschule Müllheim e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei 
die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Gläubiger-Identifikationsnummer:DE27ZZZ00000172531 

.     . 
Name, Vorname des Kontoinhabers  (Bitte in Druckbuchstaben) Straße, Hausnummer, 

.        . 
    PLZ, Ort    (Bitte in Druckbuchstaben)  Kreditinstitut 

Müllheim, den      . 
Unterschrift Kontoinhaber 

Müllheim, den 

.      . 
Vermieter Erziehungsberechtigte Schülerin bzw. Schüler 
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