Ludwig-Aurbacher-Mittelschule Türkheim
Schulverbund Wertachtal
Oberjägerstraße 7
86842 Türkheim
Telefon: (08245) 657 Fax: (08245) 3265
eMail: schulleitung@mittelschule-tuerkheim.de

Anmeldung für das offene Ganztagsangebot
- Formular für Erziehungsberechtigte Bitte lesen Sie das beiliegende Schreiben der Schule mit Informationen zur Anmeldung für das offene Ganztagsangebot aufmerksam durch, füllen Sie dann dieses Anmeldeformular aus und geben Sie es bei der Schulleitung ab. Ihre Anmeldung wird benötigt,
damit das offene Ganztagsangebot genehmigt und zu Beginn des Schuljahres eingerichtet bzw. fortgeführt werden kann!

Name der angemeldeten Schülerin / des angemeldeten Schülers:
Anschrift der angemeldeten Schülerin / des angemeldeten Schülers:

Klasse / Jahrgangsstufe:

Geburtsdatum:

Name der Erziehungsberechtigten:
Anschrift der Erziehungsberechtigten:

Telefon:

Telefax:

E-Mail-Adresse:

tagsüber erreichbar unter:

Die Schülerin / der Schüler wird hiermit für das offene Ganztagsangebot an der

Ludwig-Aurbacher-Mittelschule Türkheim
für das gesamte Schuljahr ____________ verbindlich angemeldet. Die Anmeldung für die Angebote der Förderung
und Betreuung in dem offenen Ganztagsangebot gilt für einen Zeitraum von mindestens zwei Nachmittagen. Die
genauen Zeiten der Förderung und Betreuung werden zu Beginn des Schuljahres festgelegt.

Wann kommt Ihr Kind? (Uhrzeit)

Busabfahrt

Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag

16:00 Uhr
16:00 Uhr
16:00 Uhr
16:00 Uhr
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Erklärung der Erziehungsberechtigten:
1.

Uns ist bekannt, dass die Anmeldung für das oben genannte Schuljahr verbindlich ist. Die angemeldete Schülerin/
der angemeldete Schüler ist im Umfang der angegebenen Nachmittage zum Besuch des offenen Ganztagsangebotes
als schulischer Veranstaltung verpflichtet. Befreiungen von der Teilnahmepflicht bzw. eine Beendigung des Besuches während des Schuljahres können von der Schulleitung nur in begründeten Ausnahmefällen aus zwingenden
persönlichen Gründen gestattet werden.
Der Antrag auf Unterrichtsbefreiung muss im Vorfeld schriftlich gestellt werden.

2.

Uns ist bekannt, dass die Anmeldung unter dem Vorbehalt steht, dass das offene Ganztagsangebot an der oben
bezeichneten Schule staatlich genehmigt bzw. gefördert wird, dass die notwendige Mindestteilnehmerzahl erreicht
wird und die beantragte und genehmigte Gruppenzahl tatsächlich zustande kommt. Es besteht kein Rechtsanspruch
auf eine ganztägige Förderung und Betreuung im Rahmen des offenen Ganztagsangebotes.

3.

Uns ist bekannt, dass für die offenen Ganztagsangebote die Bestimmungen der Bekanntmachung des Bayerischen
Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst zu offenen Ganztagsangeboten an Schulen in der
jeweils gültigen Fassung verbindlich sind. Mit deren Geltung erklären wir uns einverstanden und beantragen hiermit
die Aufnahme unseres Kindes in das offene Ganztagsangebot an der oben bezeichneten Schule.
Bitte ankreuzen:
 Die Ganztagsbetreuung ist ab 12:30 Uhr geöffnet. In der Zeit von Unterrichtsende bis Ende der Ganztagsbetreuung (16:00 Uhr) bleibt mein Kind die ganze Zeit auf dem Schulgelänge und darf es nicht verlassen.


Ich bin damit einverstanden, dass Fotos von meinem Kind z.B. in Zeitungsartikeln oder unserer Homepage veröffentlicht werden können.



Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der fällige Betrag für Essen pro Tag (derzeit 3,90 € ) jeweils ab dem
3. Werktag des Monats von meinem / unserem Konto abgebucht wird.



Ich habe die beigefügten EU-Datenschutzinformation gemäß DSGVO erhalten und gelesen.



Nach § 20 Absatz 9 Infektionsschutzgesetz (IfSG) haben Schüler/innen ab dem 01. März 2020 vor der Teilnahme
am Unterricht und der offenen Ganztagsbetreuung einen Nachweis darüber vorzulegen, dass sie ausreichend
gegen Masern geimpft oder gegen Masern immun sind. Der erforderliche Nachweis liegt der Schule vor.
Dies wird mit Ankreuzen bestätigt.

Sollte mein/e Sohn/Tochter bedingt durch Krankheit nicht zur Ganztagsbetreuung erscheinen können, so melde
ich mein Kind bis spätestens 8:30 Uhr des betroffenen Tages unter der Telefonnummer 08245 657 ab.
Bei Nichtabmeldung müssen die Kosten für das Mittagessen übernommen werden!

(Die Anmeldung erfolgt verbindlich durch die nachfolgende Unterschrift!)
_______________________

_______________________________________________________________________

Datum, Ort

Unterschrift der Erziehungsberechtigten

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats:
______________________________________________________________________________________________________
Name und Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber)

______________________________________________________________________________________________________
Bank

(BIC)

IBAN (bittel leserlich schreiben)

__________________________

______________________________________________________________

Datum, Ort

Unterschrift der Erziehungsberechtigten bzw. des Zahlungspflichtigen(Kontoinhaber)

Die Schulleitung stimmt der Aufnahme der/s Schülerin/Schülers in die offenen Ganztagsbetreuung an der Ludwig-Aurbacher-Mitelschule zu.
________________________________________________________

B. Engel, Rektorin
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