Fritz-Kieninger-Str. 1 ♦ 86470 Thannhausen ♦  08281-2610
 08281-3510 ♦ verwaltung@ms-thannhausen.de ♦ www.ms-thannhausen.de

Anmeldung für die offene Ganztagesbetreuung
Sehr geehrte Eltern,
bitte lesen Sie das beiliegende Schreiben der Schule mit Informationen zur Anmeldung
für die offene Ganztagesbetreuung aufmerksam durch, füllen Sie dann dieses
Anmeldeformular aus und geben Sie es im Sekretariat ab.
Name der Erziehungsberechtigten:
..............................................................................................................................................
Anschrift (PLZ, Ort, Strasse):
..............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................….....
Telefon / Fax / E-Mail: …………………………………………………………………….………
..............................................................................................................................................
tagsüber erreichbar unter: ...................................................................................................

Name der angemeldeten Schülerin / des angemeldeten Schülers:
..............................................................................................................................................
Anschrift (PLZ, Ort, Strasse):
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Klasse / Jahrgangsstufe: .....................................................................................................
Geburtsdatum: .....................................................................................................................

Die Schülerin / der Schüler wird hiermit für die Ganztagesbetreuung an der Mittelschule
Thannhausen für das Schuljahr 21/22 verbindlich angemeldet. Die Anmeldung für die
Angebote der Förderung und Betreuung in der offenen Ganztagesbetreuung gilt für einen
Zeitraum von 15 Wochenstunden. Die genauen Zeiten der Förderungen und Betreuung
werden zu Beginn des Schuljahres festgelegt.

Erklärung des Erziehungsberechtigten
1. Uns ist bekannt, dass die Anmeldung für das oben genannte Schuljahr verbindlich ist. Die
angemeldete Schülerin / der angemeldete Schüler ist zum Besuch der offenen
Ganztagesbetreuung als schulische Veranstaltung verpflichtet. Befreiungen von der
Teilnahmepflicht können durch die Schulleitung vorgenommen werden.

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

3. Uns ist bekannt, dass für Angebote der offenen Ganztagesbetreuung die Bestimmungen
der Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus zur
offenen Ganztagsbetreuung

in der jeweils gültigen Fassung

gelten.

Siehe

dazu

www.ganztagsschulen.bayern.de. Mit deren Geltung erklären wir uns einverstanden und
beantragen hiermit die Aufnahme unseres Kindes in die offene Ganztagsbetreuung an der
Mittelschule Thannhausen.

4. Uns ist bekannt, dass das gemeinsame Mittagessen ein wichtiger Bestandteil der offenen
Ganztagesbetreuung ist. Deshalb wird mein Kind an dem gemeinsamen Mittagessen in der
Mensa teilnehmen.
Das Mittagessen kostet 3,80 € pro Tag und wird taggenau mittels Lastschriftverfahren
abgerechnet, d.h. im Falle einer Krankheit Ihres Kindes bezahlen Sie das Essen nicht.
Voraussetzung dafür ist, dass Sie Ihr Kind rechtzeitig abmelden. Die Bestellung des
Mittagessens erfolgt internetunterstützt, Hinweise dazu im Lernplaner und auf unserer
Homepage. Am 15. des Folgemonats wird der genaue Betrag von Ihrem Konto abgebucht. In
begründeten Einzelfällen kann ein Antrag auf finanzielle Unterstützung (erhältlich im
Sekretariat) gestellt werden. Bei Verlust des Essensausweises muss eine Gebühr von 5 €
veranschlagt werden, die dann von Ihrem Konto eingezogen werden.

Meine Bankverbindung: Nur ausfüllen bei Neuaufnahme oder geänderten Daten

Kontoinhaber: ............................................................................................................
IBAN:………...................................................................BIC:...........................................
Name der Bank:..............................................................................................................

_________________

______________________________

Ort, Datum

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

