
Mietvertrag 
zwischen dem Elternbeirat des Friedrich-Schiller-Gymnasiums Fellbach 

-im folgenden Vermieter genannt- 

 

und dem Schüler………………………………………………………………………..………. 

in Klasse ……..  

vertreten durch seine Eltern -im folgenden Mieter genannt-: 

 

Anschrift: Frau/Herrn …………………………………………………………..…………. 

   

  Straße       ……………………………………….…………………..…………. 

 

  PLZ/Ort     ………………………………………..….…………………………. 

 

  Tel:           ……………………..……… E-Mail: ………….…………………... 

 

1. Mietobjekt 

Der Mieter erhält zur alleinigen Verfügung den Schulschließfachschrank  

Nr. …..…… mit …. Schlüssel(n). 

 

2. Mietzeit 

Die Vertragsdauer beläuft sich jeweils auf ein Schuljahr und verlängert sich um 

jeweils ein weiteres Schuljahr, wenn nicht der Vertrag mit einer Frist von 1 Monat zum 

Schuljahresende schriftlich gekündigt wird. 

Das Mietverhältnis endet in jedem Fall mit Beendigung des Schulbesuchs oder eines 

Schulwechsels durch den Schüler. 

 

3. Miete 

Die Miete für einen Schulschließfachschrank beträgt im Jahr € 20,-- und ist für jedes 

Schuljahr beim Vermieter durch Lastschrifteinzug im Voraus für ein Jahr zu 

entrichten. 

 

4. Sicherheitsleistungen: 

Der Mieter hinterlegt für den Schulschließfachschrank einen einmaligen Betrag von € 

20,--, fällig mit dem Beginn des Mietverhältnisses. 

Dieser Betrag wird am Ende des Mietverhältnisses unverzinst unter Abzug eventuell 

durch mutwillige Zerstörung oder Verlust der Schlüssel entstandener Kosten an den 

Mieter zurückbezahlt. 

 

5. Pflichten des Mieters: 

Der Mieter verpflichtet sich, den Schulschließfachschrank ordentlich zu behandeln, 

sauber zu halten und gereinigt zurückzugeben. 

Es dürfen nur Gegenstände des täglichen Schulbedarfs im Schulschließfachschrank 

deponiert werden. 

Der Verlust von Schlüsseln oder Schaden am Schulschließfachschrank ist sofort dem 

Vermieter anzuzeigen, der für einen Nachschlüssel oder Reparatur auf Kosten des 

Mieters sorgt. 

  



6. Untervermietung: 

Die Untervermietung des Schulschließfachschrankes ist ausgeschlossen. Eine 

unentgeltliche Mitbenutzung ist erlaubt. 

 

7. Rechte des Vermieters 

Der Vermieter ist zu jeder Zeit zur Inspektion des Schulschließfachschrankes bei 

begründetem Verdacht des Missbrauchs berechtigt. 

Wenn der Mieter in schwerwiegenden Fällen die Beschädigung oder den 

vertragswidrigen Gebrauch der Mietsache nicht unterlässt, kann der Vermieter den 

Mietvertrag mit sofortiger Wirkung ohne Einhaltung einer Frist kündigen. 

 

8. Sonstige Vereinbarungen 

- Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform 

- Die Vertragsparteien haben keine mündlichen Nebenabreden getroffen 

 

 

Fellbach, den……………………….  

 

 

……………………………………….  …………………………………………………… 

(Elternbeirat)     (Gesetzlicher Vertreter des Schülers / Mieter) 

 

 

SEPA-Lastschriftmandat:  
 

Ich ermächtige den Elternbeirat des Friedrich-Schiller-Gymnasiums, vertreten durch die/den 

Vorsitzende(n) und gleichzeitig Kontoinhaber, die von mir zu entrichtenden Zahlungen:  

- Miete € 20,00, jährlich fällig am 15. November (bzw. am darauf folg. Arbeitstag) 

- Kaution € 20,00, fällig mit der ersten Mietzahlung 

von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, 

die vom Elternbeirat des Friedrich-Schiller-Gymnasiums, gekennzeichnet durch die 

Gläubiger-Identifikations-Nr. DE26ZZZ00000458602 und die  

Mandatsreferenz = Name, Vorname des Schülers,  

auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

 
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen. 
 

 

__________________________________  BIC*:  __  __  __  __  __  __  __  __    __  __  __ 

Kreditinstitut (Name) 

 

 

IBAN*:  DE  __  __    __  __  __  __    __  __  __  __    __  __  __  __    __  __  __  __    __  __  

 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Datum, Ort und Unterschrift 

 

* IBAN und BIC finden Sie auf der Rückseite Ihrer EC-Karte oder auf Ihrem Kontoauszug. 


