Anmeldung für die Mittagsbetreuung
zum Schuljahr 2018/19
Frau
und/oder
Herrn
in der Rechtsstellung zum Kind
Personensorgeberechtigte/r Eltern/teil
sonstiger Erziehungsberechtigter unter Vorlage einer Vollmacht des Personensorgeberechtigten
(Vormund, Pflegeperson etc.)
Anschrift
Telefon

dienstlich

privat

mobil

eMail

melden hiermit das Kind

Name, Vorname des Kindes

geboren am

Geschlecht

in

Religionszugehörigkeit

Staatsangehörigkeit

wohnhaft und amtlich gemeldet in (Name der Gemeinde)

in nachfolgend gekennzeichneter Mittagsbetreuung an
in der Mittagsbetreuung der Grundschule Wolfratshausen am Hammerschmiedweg
in der Mittagsbetreuung der Grundschule Wolfratshausen in Weidach
in der Mittagsbetreuung der Grundschule Waldram
Mein / Unser Kind soll in o.g. Einrichtung zum / ab dem ______________aufgenommen werden und besucht ab September 2018 die _____Klasse an oben gekennzeichneter Schule.
Die Mittagsbetreuung ist nur für Grundschulkinder (1.-4. Klasse)

Buchung/Festlegung des Betreuungsumfangs
Alle Mittagsbetreuungen sind zum Schuljahr 2018/19 bis 15:00 Uhr buchbar.
Wochentag

bis 14.00 Uhr

bis 15.00 Uhr

Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

zum zeitlichen Umfang können wir/kann ich noch keine detailliierten Angaben machen
(z.B. abhängig vom Stundenplan, berufliche Situation, etc.)
wir / ich benötige(n) voraussichtlich eine Betreuung an ______Tagen in der Woche bis
14.00 Uhr / bis

15.00 Uhr

Buchung/Festlegung des Verpflegungsumfangs
Wochentag

Für folgende Tage wird regelmäßig ein Mittagessen gebucht

Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

da die genauen Buchungszeiten noch offen sind, können wir / kann ich auch zum
Mittagessen noch keine genauen Angaben machen
Unser / Mein Kind wird aber in der Mittagsbetreuung essen

ja

nein

Warum benötigen Sie einen Platz ? Sollte der Bedarf unser Platzangebot überschreiten, entscheiden wir bei der Platzvergabe nach Notwendigkeit. Bitte machen Sie deshalb möglichst konkrete
Angaben zur Berufstätigkeit beider Eltern, Arbeitszeiten, familiärer Situation etc.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Die Voranmeldung stellt noch keine verbindliche Platzzusage dar. Sie werden so bald als möglich vom
Kinder- und Jugendförderverein Wolfratshausen e.V. darüber informiert, ob ihr Kind in der gewünschten
Einrichtung mit dem angegebenen Betreuungsumfang aufgenommen werden kann.

Wolfratshausen, den_________________________________________________________
Unterschrift

