..
Beitrag: , €
Aufnahme ab:

Kassenzeichen:


(wird von der Verwaltung ausgefüllt)

Anmeldebogen für die Schulkindbetreuung
für das Schuljahr:
 Betreuende Grundschule an der Friedrich-Ebert-Schule




Regelbetreuung
7.00 - 14.00 Uhr *
Verlängerte Öffnungszeit 7.00 - 15.00 Uhr mit Mittagessen *
Verlängerte Öffnungszeit 7.00 - 17.00 Uhr mit Mittagessen *

 Hort „Mathilde“

7.00 – 17.00 Uhr mit Mittagessen *

Dieser Anmeldung bitte einen Nachweis über die Masern-Schutzimpfung beifügen, da wir Ihre Anmeldung ansonsten nicht
berücksichtigen können.

*

(Arbeitsbescheinigungen beider Sorgeberechtigten müssen vorgelegt werden)

Sorgeberechtigt ist / sind: ____________________________________________________________________________

Personalien des Kindes
Familienname/Vorname ………………………………………………………………. Geb.dat.

männlich 

weiblich 

deutschsprachig:

ja 

nein 

..

Staatsangehörigkeit: …………………………………...

Strasse ………………………………………………………………………………………………………..., 64347 Griesheim
Zur Zeit besuchte KiTa /Schulklasse: ………………………………………………………………………………………………………..

Personalien der Sorgeberechtigten / Unterhaltspflichtigen
Familienname/Vorname ……………………………………………………………….. Geb.dat.

männlich 

weiblich 

..

Strasse ………………………………………………………………………., 64347 Griesheim

deutschsprachig: ja  nein 

Staatsangehörigkeit: …………………………

beschäftigt: teilzeit 

vollzeit 

Familienstand ………………………….. Telefon priv. und dienstl.: …………………………………………………………………….
E-Mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Beruf und Arbeitgeber: ……………………………………………………………………………………………………………………...

Personalien der Sorgeberechtigten / Unterhaltspflichtigen
Familienname/Vorname ……………………………………………………………….. Geb.dat.

männlich  weiblich 

..

Strasse ………………………………………………………………………. , 64347 Griesheim

deutschsprachig: ja  nein 

Staatsangehörigkeit: ……………………….

beschäftigt: teilzeit 

vollzeit 

Familienstand …………………………… Telefon priv. und dienstl. ………………………………………………………………………
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Beruf und Arbeitgeber: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Geschwister
Vorname …………………………………………………………………………
Vorname …………………………………………………………………………
Vorname …………………………………………………………………………

..
Geb.dat. ..
Geb.dat. ..
Geb.dat.

Gesundheit
Name und Anschrift des Kinderarztes .........................................................................................................................
Tel. ....................................................... Krankenkasse

……………………………………………

versichert bei:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hinweise zum Gesundheitszustand des Kindes / besondere Hinweise, die für die Betreuung Ihres Kindes
maßgeblich sind z.B. Krampfleiden, Allergien / bisherige Maßnahmen z.B. durch die Frühförderstelle oder
liegen körperliche, seelische oder geistige Auffälligkeiten vor bzw. sind bekannt:
.......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Sonstige, ggf. weitere wichtige Informationen (z.B. besondere Gründe zur Aufnahme des Kindes):
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Wer ist im Notfall zu informieren / erreichbar und ist berechtigt, Ihr Kind abzuholen:
....................................................................................Tel./Fax.......................................................................................
....................................................................................Tel./Fax.......................................................................................

Wichtige Änderungen zu den vorgenannten Punkten müssen umgehend mitgeteilt werden.

Die Sorgeberechtigten sind angehalten, unaufgefordert Änderungen bezüglich ihres Arbeitsverhältnisses
mitzuteilen und zu Beginn eines neuen Schuljahres aktuelle Arbeitsbescheinigungen vorzulegen.

Kannkinder / Gestattungskinder können erst nach Vorlage der Einschulungsbescheinigung / Gestattung
aufgenommen werden.

Zur Kenntnis genommen und unterschrieben:

Griesheim, den .....................................................

..............................................................................................
(Unterschrift/en der Sorgeberechtigten)

Anmeldebogen bitte vollständig ausfüllen!

