(Stand: 29.09.2021)
B e r t r a d a - G r u n d s c h u l e
Tel: 06551/9567-0
E-Mail: Bertrada-GS@t-online.de

P r ü m

Anmeldung zur Betreuenden Grundschule Modell B (bis max. 16.30 Uhr)
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
wir weisen darauf hin, dass eine Anmeldung jeweils nur zum Beginn des folgenden Monats möglich ist.
Aus organisatorischen Gründen muss diese spätestens bis zum 20. des Vormonats bei uns eingegangen sein.
Bitte senden Sie uns das Formular per E-Mail.
Wenn Ihr Kind immer an denselben Tagen in der Betreuung ist und Essen erhalten soll, so tragen Sie bitte die
entsprechenden Tage unten ein. Diese Bestellung läuft automatisch so lange weiter, bis Sie sie wieder ändern
(auch über die Ferien hinaus). Bitte unbedingt das Datum der 1. Betreuung / des 1. Essens vermerken.

Name, Vorname des Kindes _____________________________________ Klasse: ____________
Name, Vorname der Eltern

________________________________________________________

Straße, Hausnummer: ___________________________________Wohnort: ___________________





unser Kind wird um _______________ Uhr abgeholt
unser Kind soll um _______________ zu Fuß nach Hause kommen
unser Kind soll ab 7.00 Uhr (bzw. Eintreffen in der Schule) bis Unterrichtsbeginn betreut werden

Wir benötigen die Betreuung an folgenden Tagen:

 Montag  Dienstag  Mittwoch  Donnerstag  Freitag
 Die Betreuungstage werden wöchentlich mitgeteilt (jeweils bis Donnerstag der Vorwoche)
Die Betreuung soll am

_______________________ beginnen
(Datum eintragen)

Das Essen soll erstmals für den

_______________________ bestellt werden
(Datum eintragen)

(Es wird durch einen Anbieter geliefert, die Kosten sind nicht in der Betreuungsgebühr enthalten)

 Mein Kind hat folgende Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder besondere Essenswünsche:
(Vegetarier, Diabetiker, Muslim,…) ___________________________________________________
___________________________________
Ort, Datum

________________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Hiermit ermächtige ich die Verbandsgemeindeverwaltung Prüm, den monatlichen Beitrag für die
Betreuende Grundschule (50 €) sowie die Kosten für das Mittagessen (3,00 € pro Mahlzeit) von
meinem Konto im Lastschriftverfahren einzuziehen.
IBAN: _____________________________________________ BIC: __________________________
Name und Sitz der Bank: _____________________________________________________________
Ort, Datum: _______________________________ Unterschrift: ______________________________

