Verbindliche Anmeldung
in der Ganztagsschule in Angebotsform
für das Schuljahr 2016/2017
Bitte für jedes Kind einen Fragebogen ausfüllen.
Name der Eltern/der Erziehungsberechtigten:
______________________________________
Anschrift:
______________________________________
______________________________________
Vorname, Name des Kindes:
______________________________________
Klasse oder derzeitig besuchter Kindergarten:
______________________________________

Ich melde/Wir melden hiermit mein/unser Kind in der Ganztagsschule ab dem
01.08.2016 (Schuljahr 2016/17) an.
Diese Anmeldung ist verbindlich und kann grundsätzlich nicht während des Schuljahres wiederrufen
werden. Mit dieser Anmeldung ist die Verpflichtung verbunden, dass mein/unser Kind an der
Ganztagsschule von Montag bis Donnerstag bis 16 Uhr teilnimmt.
Eine Beurlaubung an einzelnen Tagen oder zu bestimmten Anlässen kann aus wichtigem Grund
bewilligt werden, wenn eine schriftliche Begründung vorliegt. Wenden Sie sich hierzu bitte rechtzeitig
an die Schulleitung! Für religiöse Veranstaltungen sowie für den Kommunionunterricht werden
Schülerinnen und Schüler immer freigestellt.

Gleichzeitig teilen wir mit, dass mein/unser Kind am Mittagessen in der Mensa zum
voraussichtlichen Preis von 3,00 €
teilnimmt.
nicht teilnimmt und ein Mittagessen von zu Hause mitbringt.
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

________________
Datum

_____________________________________
Unterschrift der Erziehungsberechtigten

Hier erhalten Sie nochmals Informationen zum Mittagessen:
Die Grundschulkinder werden in der benachbarten Mensa der Realschule plus ihr Mittagessen einnehmen. Die
Kostenbeteiligung pro Mittagessen hat sich seit dem letzten Elterninformationsschreiben geändert und beläuft
sich auf voraussichtlich 3,00 EUR.
Für Empfänger von Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (Familien, die Leistungen nach dem SGB
II = Grundsicherung f. Arbeitsuchende, dem SGB XII = Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und
bei Erwerbsminderung, dem Wohngeldgesetz oder dem Kindergeldgesetz = Kinderzuschlag erhalten) können auf
Antrag die Kosten für das Mittagessen auf 1 € reduziert werden.
Falls diese Möglichkeit der Bezuschussung von Ihnen nicht in Anspruch genommen werden kann, besteht die
Möglichkeit, eine finanzielle Unterstützung auch beim Förderverein zu beantragen. Bitte wenden Sie sich an uns,
wenn Sie hier Unterstützungsleistungen benötigen. Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Bitte den Anmeldebogen bis Freitag, den 11.03.2016 uns über Ihr Kind, per Post oder Fax
(O6744/94012) zurückgeben.

