ANMELDUNG FÜR DIE
„BETREUENDE GRUNDSCHULE“ HOCHDORF-ASSENHEIM

Hiermit melde/n ich/wir mein/unser Kind verbindlich für die Teilnahme an der
„Betreuenden Grundschule“ in Hochdorf-Assenheim für das Schuljahr 2021/2022
an.
Familienname...........................................Vorname des Kindes....................................
Geburtsdatum...........................................Schulklasse im Schuljahr 2021/2022...........
Wohnort....................................................Straße..........................................................
Erziehungsberechtigte...................................................................................................
Es werden folgende Betreuungszeiten (Montag bis Freitag an allen Schultagen) zu
folgenden Elternbeiträgen angeboten:
15,00 € mtl. pro Kind

☐ a) 7:00 Uhr bis 8:00 Uhr
und / oder
☐ b) 12:00 Uhr – 13:00 Uhr (1.+2.Klasse)
(ohne Hausaufgabenbetreuung)
☐ mit verbindlicher Essensteilnahme
☐ ohne Essensteilnahme

20,00 € mtl. pro Kind
plus 55,00 € mtl. pro Kind

oder
☐ c) 13:00 Uhr – 14:00 Uhr (3.+4.Klasse)
(ohne Hausaufgabenbetreuung)
☐ mit verbindlicher Essensteilnahme
☐ ohne Essensteilnahme

20,00 € mtl. pro Kind
plus 55,00 € mtl. pro Kind

oder
☐ d) 12:00 Uhr – 14:30 Uhr (1.+2.Klasse)
bzw. 13:00 Uhr – 14:30 Uhr (3.+4.Klasse)
☐ mit verbindlicher Essensteilnahme
☐ ohne Essensteilnahme

35,00 € mtl. pro Kind
plus 55,00 € mtl. pro Kind

oder
☐ e) 12:00 Uhr – 16:00 Uhr (1.+2.Klasse)
bzw. 13:00 Uhr – 16:00 Uhr (3.+4.Klasse)
Inclusive Mittagessen

________________________
Ort, Datum

110,00 € mtl. pro Kind

___________________________________
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten
- bitte wenden -

Bitte beachten:
Bitte füllen Sie die Anmeldung vollständig und gut leserlich aus, kreuzen Sie die
von Ihnen gewünschte Variante/n an und geben Sie die Anmeldung unterschrieben
bis spätestens 15.03.2021 im Schulsekretariat ab.

Die angebotenen Betreuungszeiten können nur tatsächlich stattfinden, wenn
eine Gruppengröße von mindestens acht Kindern erreicht wird. Wir werden Sie
nach dem Anmeldeschluss schnellstmöglich informieren, wenn ein von Ihnen
gewünschtes Angebot mangels Anmeldungen nicht durchgeführt werden kann.
Bei Zustandekommen der Betreuungsgruppen werden Sie eine Anmeldebestätigung
erhalten und einen Fragebogen, z.B. ob das Kind alleine heimgehen oder wer es
abholen darf.
Die Anmeldung gilt verbindlich für das ganze Schuljahr. Nur in begründeten
Ausnahmefällen (z.B. Umzug oder Arbeitslosigkeit) kann die Betreuung zum Ende
des nächsten Monats vom Umfang her reduziert oder gekündigt werden (schriftlich).

Die Kinder werden von Montag bis Freitag an allen Schultagen mit Ausnahme des
letzten Nachmittages vor den Ferien im Rahmen der angegebenen Zeiten betreut.
Hausaufgabenbetreuung wird von Montag bis Donnerstag angeboten. Sie ist aber
kein verpflichtendes Angebot – sowohl für die Betreuung als auch für die Schüler.
Dies bedeutet, sollte es aus zeitlichen, personellen oder räumlichen Gründen zu
Engpässen kommen, kann eine Hausaufgabenbetreuung nur teilweise oder gar nicht
angeboten werden. Die Schüler können, müssen aber nicht ihre Hausaufgaben im
Rahmen der Nachmittagsbetreuung erledigen. Eine Kontrolle findet nicht statt.

Die Elternbeiträge werden jeweils zum 3. eines Monats für insgesamt 12
Kalendermonate fällig, da der Jahresbeitrag in 12 Raten eingeteilt wird.
Die Abbuchung beginnt unabhängig von den Ferien immer im August des
laufenden Jahres und endet im Juli des nächsten Jahres.
Bitte füllen Sie zwecks Abbuchung von Ihrem Konto das beigefügte SEPALastschriftmandat gut leserlich aus und geben Sie es mit der Anmeldung ab.
(Nicht erforderlich, wenn Sie dies bereits im letzten Schuljahr abgegeben hatten und
sich die Kontoverbindung nicht geändert hat.)
Bei gleichzeitigem Besuch von mindestens zwei Geschwisterkindern reduziert sich
bei allen Betreuungsvarianten der Gesamtelternbeitrag um 10,00 € monatlich für das
zweite und jedes weitere Geschwisterkind.
Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die Schule oder an die
Verbandsgemeindeverwaltung, Frau Seyfried, Tel. 06231/401-126.

