Verbindliche Anmeldung
für den pädagogischen Mittagstisch der Grundschule Bardowick

Ich melde mein Kind

__________________________________________________

geb. am

__________________________________________

zum

__________________________________________ (Datum)

verbindlich zum betreuten Mittagstisch der Grundschule Bardowick an.

1.a) Für folgende Tage benötige ich eine Betreuung bis 15 Uhr (Anwesenheitspflicht bis 14.30 Uhr)
bitte ankreuzen:

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

1.b) Für folgende Tage benötige ich eine Betreuung bis 17 Uhr (Anwesenheitspflicht bis 16.30 Uhr)
bitte ankreuzen:

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

2.) Persönliche Angaben
Name d. Erziehungsberechtigten:
Anschrift (Straße, Ort):

_____________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Festnetznummer:

_____________________________________________

Mobiltelefonnummer:

_____________________________________________

Bei vorliegenden Nahrungsmittelunverträglichkeiten u.Ä. sind die Absprachen Ihrerseits direkt mit dem
Essensanbieter zu treffen. Die Schule übernimmt hier grundsätzlich keine Verantwortung.

3.) Bei der Vergabe der Plätze nach sozialen Kriterien gilt nachstehende Reihenfolge:
Ich erkläre, dass für das o.g. Kind die Kriterien nach folgender Ziffer erfüllt sind (bitte Zutreffendes ankreuzen):
1. Kind von Alleinlebenden, die täglich länger als bis 13.00 Uhr berufstätig sind; dies gilt auch bei
Schulbesuch, Studium, Ausbildung oder einer vom Arbeitsamt finanzierten Umschulungs- oder
Fortbildungsmaßnahme.
2. Kind von Eltern, die beide zwingend täglich länger als bis 13.00 Uhr berufstägig sind.
3. Kind von Alleinlebenden, die arbeitssuchend sind; entsprechende Nachweise über den
voraussichtlichen Arbeitsantritt oder Bildungsmaßnahmen sind vorzulegen.

4.) Vereinbarungsbedingungen
Eine Ausfertigung der Vereinbarungsbedingungen für das betreute Mittagstischangebot der Grundschule Bardowick
ist mir ausgehändigt worden. Ich erkläre hiermit ausdrücklich, dass ich die Vereinbarungs-bedingungen für mich als
verbindlich anerkenne, berufstätig bin und über keine andere Betreuungs-möglichkeit für mein Kind verfüge.
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5.) pädagogisches Rahmenkonzept
Eine Ausfertigung des pädagogischen Rahmenkonzeptes für die pädagogischen Mittagstische ist mir ausgehändigt
worden. Ich erkläre hiermit ausdrücklich, dass ich dieses pädagogische Rahmenkonzept für mich als verbindlich
anerkenne.

_____________________________________
(Unterschrift Erziehungsberechtigter)*

----------------------------------------(Unterschrift Erziehungsberechtigter)*

*wir benötigen die Unterschriften von beiden Erziehungs- bzw. Sorgeberechtigten

___________________________________
(Ort, Datum)

Zusage erteilt
Zusage teilweise erteilt
Zusage nicht erteilt

________________________________
(Unterschrift Schulleitung)

