
 

 

 

 
 
 

Anmeldung zur Teilnahme am Ganztagsangebot 
im Schuljahr 2022/2023 

 
 
 
Wir die Sorgeberechtigten / Ich, der / die Sorgeberechtigte 
 
 
1. ____________________________________________________________________ 
 (Name, Vorname) 
 
 ____________________________________________________________________ 
 (Anschrift) 
 
 ____________________________________________________________________ 
 (Telefon) 
 
 
2. ____________________________________________________________________ 
 (Name, Vorname) 
 
 ____________________________________________________________________ 
 (Anschrift) 
 
 ____________________________________________________________________ 
 (Telefon) 
 
 

- nachfolgend „Sorgeberechtigte“ genannt – 
 
 
des Kindes 
 
 

(Name, Vorname des Kindes) 
 
Geburtsdatum des Kindes: ____________________________________________________ 
 
Anschrift des Kindes: ________________________________________________________ 
 

- nachfolgend „Kind“ genannt - 
 
melde/n das Kind in der Betreuungseinrichtung an der Schule 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
  



 

 

 
 
für folgendes Betreuungsmodul an: 

 

Bitte 
ankreuzen 

Modul Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

 
 

A (3 Tage/Woche) 
von 07:30 – 15:00 Uhr 

monatlich 34,00 € 

     

 
 

B (3 Tage/Woche) 
von 07:30 – 17:00 Uhr 

monatlich 42,00 € 

     

 
 

C (5 Tage) 
von 07:30 – 15:00 Uhr 

monatlich 56,00 € 

     

 
 

D (5 Tage) 
von 07:30 – 17:00 Uhr 

monatlich 70,00 € 

     

 
Heimweg 

selbständig 

abgeholt 
 

 
Hinweise: 
  

1. Bei Modul A und B sind die drei Betreuungstage durch das Ankreuzen von drei Tagen fest für 
das Schuljahr zu wählen. 

2. Die Betreuung findet entsprechend des gewählten Moduls während der Schulzeit an 
Unterrichtstagen und auch in sechs von zwölf Schulferienwochen statt. Gesetzliche und 
regionale Feiertage sowie bewegliche Ferientage sind in den Betreuungsmodulen nicht 
enthalten. 

3. Bei den monatlichen Entgelten handelt es sich um Festpreise. Auch wenn weniger als die im 
jeweiligen Modul angebotenen Zeiten in Anspruch genommen werden, muss der volle Betrag 
entrichtet werden. 

4. In der Zeile Heimweg ist anzukreuzen, ob das Kind den Heimweg selbständig antritt oder ob es 
abgeholt wird. Abholberechtigte Personen sind in das Formular „Bestätigung Heimweg“ (Anlage 
3 zu dieser Anmeldung) einzutragen 

5. Eine Änderung des Moduls innerhalb eines Schuljahres (01.08. bis 31.07.) ist nur in Richtung 
der zeitlichen Aufstockung möglich, d. h. das Modul A kann in die Module B, C und D geändert 
werden, das Modul B in die Module C und D und das Modul C in das Modul D. Diese 
Änderungen können nur zum Monatsersten erfolgen und müssen mindestens zwei Wochen vor 
Beginn des neuen Monats schriftlich bei dem Betreuungspersonal angezeigt werden. 

 

Die Anmeldung gilt für das Schuljahr 2022/2023 (05.09.2022 bis 31.07.2023). 
 
Die als Anlage 1 dieser Anmeldung beigefügten Allgemeinen Betreuungsbedingungen des Schwalm-
Eder-Kreises für die außerunterrichtliche Betreuung von Schülerinnen und Schüler habe/n ich/wir zur 
Kenntnis genommen. Mit diesen Bedingungen bin/sind ich/wir einverstanden. Diese Bedingungen 
werden Bestandteil des Betreuungsvertrages. 

  



 

 

 
 
Dieser Anmeldung sind zudem beigefügt 
  

 Formular „Notfallblatt“ (Anlage 2) 
 

 Formular „Bestätigung Heimweg“ (Anlage 3) 
 

 Formular „SEPA Lastschriftmandat“ (Anlage 4) 
 

 
Weiter ist der Anmeldung die Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß 
Art. 13 und 14 Europäische Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) beigefügt (Anlage 5), 
von der ich/wir Kenntnis genommen habe/n. Mit der Datenverarbeitung gemäß dieser Anlage 
5 erkläre(n) ich/wir mich/uns einverstanden. 
 
 
 
Hinweise: 

1. Der Abschluss eines Betreuungsvertrages ist nur möglich, wenn der 

Anmeldung die Anlagen 1, 2, 3 und 4 vollständig ausgefüllt und unterschrieben 

beigefügt sind. 

 

2. Der Betreuungsvertrag kommt erst mit Zugang einer schriftlichen 

Anmeldebestätigung des Schwalm-Eder-Kreises zustande. 

  

 
 
 
_______________________, den _______________ 
 (Ort, Datum)  
 
 
___________________________________________ 
(Unterschrift(en) der/des Sorgeberechtigten  
 


