Schülerbetreuung an der Georgschule Epe e. V.

Anmeldung
Hiermit melde ich,

Name/Vorname: ______________________________________
Anschrift:
______________________________________
Telefon:
______________________________________
E-Mail:
______________________________________

mein Kind ______________________, geb. am_____________Klasse ______ ab (Datum)
___________________
verbindlich für die Schülerbetreuung an.

Bitte ein
Lichtbild
beifügen!

Aus der Mitgliedschaft im Betreuungsverein ergibt sich kein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz. Über die Aufnahme in
der Gruppe entscheiden die Vorstandsmitglieder.
Für die Betreuung Ihres Kindes wird ein Elternbeitrag nach der Satzung über die Teilnahme sowie die Erhebung von Elternbeiträgen im Rahmen der Übermittagsbetreuung im Primarbereich (Grundschulen) der Stadt Gronau (Westf.) durch die Stadt Gronau
erhoben. Der Beitrag ist direkt an die Stadt Gronau zu entrichten.
Die Beiträge sehen wie folgt aus (ab 01.08.2018):
28,00 € monatlich für das 1. Kind

14,00 € monatlich für jedes weitere Geschwisterkind

Wir übermitteln die Anmeldung mit den entsprechenden Daten an die Stadt Gronau, die dann die Berechnung und den Einzug
des Beitrages übernimmt.
Sollte Ihr Einkommen unterhalb von 20.000 € pro Jahr liegen, besteht die Möglichkeit der Beitragsbefreiung. Setzten Sie sich in
diesem Fall bitte nach Erhalt der Aufnahmebestätigung schnellstmöglich mit der Stadt Gronau (Familienbüro, Tel. 02562-12346
oder elternbeitrag@gronau.de) in Verbindung.
Die Anmeldung zur Schülerbetreuung ist verbindlich für die Dauer eines Schuljahres (01.08. – 31.07. des Folgejahres). Ihr Kind
muss bis zum 15.03. abgemeldet werden, damit keine automatische Verlängerung für das folgende Schuljahr erfolgt.
Vorbehaltlich der neuen Kooperationsverträge mit der Stadt Gronau und allen Übermittagsbetreuungen behalten wir uns vor, die
Kündigungsfrist zu ändern. Über Änderungen diesbezüglich werden wir Sie rechtzeitig informieren.
Grund für den Betreuungsbedarf:
Wir sind/Ich bin O berufstätig

O alleinerziehend.

Wir bitten Sie um eine schriftliche Arbeitsbescheinigung Ihres Arbeitgebers. Diese ist der Anmeldung unbedingt (von beiden Elternteilen, außer bei Alleinerziehenden) beizufügen.
Während der Betreuungszeit bin ich/sind wir unter folgenden Telefonnummern zu erreichen:
1. ________________________________

2. _____________________________

Einverständniserklärung Veröffentlichung:
Ich erlaube dem Betreuungsverein, bzw. seinen Angestellten, Fotos von meinem Kind/unseren Kindern zu machen und diese
auf seiner Internetseite bzw. in der Zeitung zu veröffentlichen.
O Ja

O Nein

Einverständniserklärung zur Datenweitergabe/-speicherung:
Ich stimme zu, dass die erhobenen Daten gespeichert, verarbeitet und an die Stadt Gronau übermittelt werden dürfen. Ich kann
jederzeit Auskunft darüber erhalten, welche Daten über mich gespeichert sind. Bei unzulässiger oder fehlerhafter Datenspeicherung kann ich die Berichtigung oder Löschung der Daten fordern.
Gronau-Epe, __________________ Unterschrift ________________________
Aus organisatorischen Gründen können wir nur vollständige Anmeldungen annehmen, bzw.
berücksichtigen.
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