Anmeldung für die offene Ganztagesschule Schuljahr 2019/2020
Bitte lesen Sie das beiliegende Schreiben der Schule mit Informationen zur Anmeldung für die offene Ganztagesschule
aufmerksam durch, füllen Sie dann dieses Anmeldeformular aus und geben Sie es bei der Mittelschulleitung ab!

Die Schülerin / der Schüler wird hiermit für die offene Ganztagesschule an der Mittelschule Haar, St.-Konrad-Straße 7 für
das Schuljahr 2019/2020 verbindlich angemeldet. Die Anmeldung für die Angebote der Förderung und Betreuung in der
offenen Ganztagesschule gilt für einen Zeitraum von
2 Wochentage oder

4 Wochentage

jeweils bis 16:00 Uhr voraussichtlich (nur zwei oder vier Tage möglich)
Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Die Betreuung ist für die Kinder kostenfrei. Die Kosten für das Mittagessen (verpflichtend) müssen von den Eltern
getragen werden (€ 4,45 pro Essen);
Zahlungsweise für das Mittagessen (bitte ankreuzen):
Wir, die Eltern/Erziehungsberechtigen, zahlen selbst per Bankeinzug (siehe Anlage).
Wir, die Eltern/Erziehungsberechtigen, stellen Antrag auf Kostenübernahme beim zuständigen
Landratsamt. Die Nachmittagsbetreuung/Mittagessen soll zum mit der Schule abgesprochenem
Zeitpunkt beginnen. Bis zum Eingang des amtlichen Bewilligungsbescheides beim Mensaverein zahlen
wir die anfallenden Kosten selbst per Bankeinzug (siehe Anlage).
Name des Erziehungsberechtigten: ……………………………………………………………………………………………..………
Anschrift: ……………………………………………………………………………………………………………………….……………………
Telefon / E-Mail: ………………………………………………………………………….……………………………………………..
Name der angemeldeten Schülerin / des angemeldeten Schülers:
……………………………………………………
Vorname

……………………………………………………
Nachname

…………………………………
Geburtsdatum

Klasse im Schuljahr 2018/2019……………………………………….
Erklärung der Erziehungsberechtigen:
1. Uns ist bekannt, dass die Anmeldung für das oben genannte Schuljahr verbindlich ist. Die angemeldete Schülerin / der
angemeldete Schüler ist im Umfang der angegebenen Wochenstunden zum Besuch der offenen Ganztagesschule als schulischer
Veranstaltung verpflichtet. Befreiungen von der Teilnahmepflicht können durch die Schulleitung vorgenommen werden.
2. Uns ist bekannt, dass die Anmeldung unter dem Vorbehalt steht, dass die offenen Ganztagesschule an der oben bezeichneten
Schule genehmigt bzw. gefördert wird und die notwendige Mindestteilnehmerzahl erreicht wird bzw. die beantragte und genehmigte
Gruppenzahl tatsächlich zustande kommt. Es besteht kein Rechtsanspruch auf eine ganztägige Förderung und Betreuung im
Rahmen der offenen Ganztagesschule.
3. Uns ist bekannt, dass für die Angebote der offenen Ganztagesschule die Bestimmungen der Bekanntmachung des Bayerischen
Staatsministeriums für Unterricht und Kultus zur offenen Ganztagesschule in der jeweils gültigen Fassung gelten. Mit deren Geltung
erklären wir uns einverstanden und beantragen hiermit die Aufnahme unseres Kindes in die offene Ganztagesschule an der oben
bezeichneten Schule.
Datenschutzhinweis:
Ihre hier angegebenen Daten werden an den Kooperationspartner der Mittelschule, an die vhs Haar e.V. weitergeleitet. Die vhs Haar
gibt Ihre Kontaktdaten an die Betreuer*innen weiter, damit sich diese im Notfall mit Ihnen in Verbindung setzen können. Ansonsten
gelten die üblichen Datenschutzbestimmungen, die Sie auf der vhs Homepage unter www.vhs-haar.de nachlesen können.

Unterschrift des Erziehungsberechtigen: ………………………………….………………………………….

