
An die 
Schulleitung der Grundschule Uesen        

 

Verbindliche Anmeldung meines/unseres Kindes für die Betreuungsgruppe 
 im Schuljahr 2021/2022 

 
1. Sie melden Ihr Kind hiermit für die Teilnahme an der Betreuungszeit verbindlich an.  
2. Die Anmeldung gilt für 1 Schulhalbjahr und verlängert sich stillschweigend um ein weiteres 

Schulhalbjahr, wenn Sie Ihr Kind nicht vorher abmelden. 
3. Wenn Sie Ihr Kind angemeldet haben, so besteht für Ihr Kind nach dem derzeitigen Stand 

Anwesenheitspflicht täglich von 11.40 –.12.45 Uhr. Ein frühzeitiges Verlassen der 
Betreuungsgruppe vor 12.45 Uhr ist aus Gründen der Aufsicht und der Personalplanung 
verständlicherweise nicht möglich. Sollte Ihr Kind aus dringenden Gründen einmal nicht an der 
Betreuung teilnehmen können, so lassen Sie bitte der Betreuungskraft Ihres Kindes rechtzeitig 
persönlich eine entsprechende Mitteilung zukommen. 

 

Schülerin oder Schüler 

 
Familienname:                              _____________________ ______________________ 
 
Vorname:                                      ______________________ _____________________ 
 
Klasse: __ 
 
Mein Kind ist angemeldet zum/zur 
 

Ganztag angemeldet (Mo, Di, Mi)                                        Ja                         Nein       

Verlässliche Nachschulische Betreuung (Do, Fr.)            Ja                         Nein       

 

Erziehungsberechtigte Erziehungsberechtigter 
 
Familienname: _____________________ 
 
Vorname:         _____________________ 
 
Anschrift:         _____________________ 
                  
                        _____________________ 
 
Telefon:           _____________________ 
 

 
Familienname: _____________________ 
 
Vorname:         _____________________ 
 
Anschrift:          _____________________ 
 
                         _____________________ 
 
Telefon:             _____________________ 

 

Verhalten in der Betreuung 
 
Deine Eltern haben dich in der Betreuung angemeldet.  
Das heißt für dich, dass du nach dem Unterricht noch eine Stunde mit anderen Kindern spielen, malen 
oder basteln darfst  
Damit sich alle wohl fühlen, musst du dich auch in der Betreuung an einige wichtige Regeln halten: 
 

1. Du richtest dich nach den Anweisungen der Betreuungskräfte. 
2. Die Betreuungskräfte beaufsichtigen dich. Du bleibst in den Räumen oder auf den Plätzen, die 

dir erlaubt wurden.  
3. Du bleibst auf dem Schulgelände. 
4. Wenn du einmal nicht kommen kannst oder früher gehen musst (z.B. Arztbesuch), müssen dir 

deine Eltern eine schriftliche Entschuldigung mitgeben oder dich persönlich bei uns abmelden. 
5. Wenn du zweimal gegen unsere Regeln verstößt, kannst du von der Betreuung 

ausgeschlossen werden. 
 
Ich habe meinem/ wir haben unserem Kind die Betreuungsregeln erklärt und die obg. Hinweise 
gelesen und zur Kenntnis genommen. 
 
 
_____________, den  ____________________           __________________________________ 
           Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


