
Anmeldung zur Mittagsbetreuung
Cunz-Reyther Grundschule Niederndorf

Hiermit melde(n) ich (wir) mein (unser) Kind

________________________________ _______________________ ________
Name, Vorname    geboren am  Klasse

ab September 20___ für folgende Betreuungszeiten an:

bis 15:00Uhr  □ bis 16:00Uhr (mit Hausaufgabenbetreuung) □

Ich (Wir) stelle(n) einen Gastschulantrag für die Schule: □ ja          □  nein
Ich (Wir) habe(n) unser Kind auch im Hort angemeldet:  □ ja          □  nein

Mutter Vater

Name

Vorname

Straße und Hausnummer

PLZ und Wohnort

Telefonnummer

Mobilnummer

E-Mail Adresse

Weitere im Notfall kontaktierbare Personen (z.B. Großeltern, Verwandte, Nachbarn...)

Name / Telefonnummer

Name / Telefonnummer

Kinderarzt, der im Bedarfsfall auch konsultiert werden kann:

Name: Telefonnummer:

Adresse:

Gesundheitliche Besonderheiten (z.B. Allergien, chronische Krankheiten…)
Bitte Attest beifügen!

1 Bitte wenden!



Vertragsbedingungen

Der  monatliche  Beitrag  beträgt  50€  (bis  15  Uhr)  beziehungsweise  65€  (bis  16  Uhr  inkl.
Hausaufgabenbetreuung)  und  ist  für  11  Monate  (September-Juli)  per  Dauerauftrag  am
Monatsanfang zu entrichten.

Eine Abmeldung kann mit einer Frist von  4 Wochen vor  Ende des Schulhalbjahres oder des
Schuljahres in  schriftlicher  Form  erfolgen.  Die  Kündigung  zum  Schuljahresende  muss  bis
spätestens  24.Juni bei  uns  eingegangen  sein.  Dieser  Vertrag  endet  automatisch  nach  dem  4.
Schuljahr.

Krankheiten,  insbesondere  meldepflichtige  Krankheiten,  wie  Läuse,  Magen-Darm-Erkrankungen
oder ähnliches, sind dem Team der Mittagsbetreuung schnellst möglich per E-Mail oder telefonisch
(ab 11:15Uhr) mitzuteilen. 

Ich (Wir)  bin (sind) damit einverstanden,  dass das Betreuungspersonal mit den Lehrkräften der
Schule zur Situation des Kindes Informationen austauscht.

Mir  (Uns)  ist  bekannt,  dass  jede  Änderung,  der  für  das  Kind  vereinbarten  Abhol-  oder
Heimgehzeiten der Mittagsbetreuung mitgeteilt werden muss.

Hiermit erteile ich der Mittagsbetreuung die Erlaubnis für interne Zwecke (z.B. Pinnwand...) Fotos
von meinem Kind zu machen. (Falls nicht gewünscht bitte streichen)

Diese  Anmeldung  gilt  verbindlich,  außer  es  erfolgt  eine  schriftliche  Abmeldung  bei  der
Mittagsbetreuung (nicht bei der Schule) bis zum  24.06.2022  (Danach ist  der nächstmögliche
Termin für eine Kündigung erst wieder zum Schulhalbjahr 2023!) 
Diese Abmeldung ist auch nötig wenn Ihr Gastschulantrag abgelehnt wurde!

______________       ________________        _______________________________     
Datum Ort        Unterschrift Eltern oder gesetzlicher Vertreter

                                  Herzogenaurach
_____________       ________________      _______________________________     
Datum Ort      Unterschrift Mittagsbetreuung

Masernschutzimpfung wurde bei der Mittagsbetreuung vorgelegt  □  am __________________

2 Bitte wenden!
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