Zum Hallenbad 1
47559 Kranenburg
 02826/497 (Schule)
 02826/9179933 (OGS)
Email: ogs@gskr-kranenburg.schulon.org

Verbindliche Anmeldung
Zur Offenen Ganztagsschule
Christophorus in Kranenburg
Für das gesamte Schuljahr 2021

Name der/des
Erziehungsberechtigten:____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Adresse: _______________________________________________________________________________________
Telefon: ________________________________________________________________________________________
Handy/mobil Mutter: ______________________________________________________________________________
Handy/mobil Vater: _______________________________________________________________________________
E-Mail: _________________________________________________________________________________________

Für folgende/s Kind/er beantrage/n ich/wir den Besuch der Offenen Ganztagsschule:
Name, Vorname

_______________________________
Datum

Siehe Rückseite!!!>>>>>>

Geburtsdatum

Schulklasse

_____________________________________________
Unterschrift des Erziehungsberechtigten

Zum Hallenbad 1
47559 Kranenburg
 02826/497 (Schule)
 02826/9179933 (OGS)
Email: ogs@gskr-kranenburg.schulon.org

Der Kostenbeitrag für die Teilnahme an der OGS ist monatlich fällig, und für das gesamte Schuljahr zu entrichten (12
Monate).
Da die Anmeldung für ein Schuljahr gültig ist, muss jährlich eine Neuanmeldung erfolgen. Die monatlichen Beiträge
für die Offene Ganztagsschule werden entsprechend der sozialen Staffelung von der Gemeinde Kranenburg in
Rechnung gestellt.
Eine vorzeitige, unterjährige Abmeldung durch die Erziehungsberechtigten ist mit einer Frist von vier Wochen jeweils
zum ersten eines jeden Monats in folgenden Fällen möglich:
•
•
•
•

Wechsel der Schule
längerfristige Erkrankung des Kindes (mindestens vier Wochen)
Änderung hinsichtlich der Personensorge für das Kind
sonstige wichtige Gründe (z.B. fehlende Integration)

Ein Kind kann durch die Gemeinde Kranenburg von den außerunterrichtlichen Angeboten der Offenen Ganztagsschule
ausgeschlossen werden, insbesondere wenn:
•
•
•

Das Verhalten des Kindes ein weiteres Verbleiben nicht zulässt
Das Kind das Angebot nicht regelmäßig wahrnimmt
Die Erziehungsberechtigten ihrer Gebührenpflicht nicht rechtzeitig nachkommen

Sollte mein/unser Kind durch sein Verhalten den Ablauf in der Offenen Ganztagsschule so stören, oder gefährden, dass
eine weitere Teilnahme für diesen Tag nicht möglich ist, trage/n ich/wir Sorge dafür, dass es nach der Benachrichtigung
durch die Mitarbeiter unverzüglich aus dem Ganztag von mir/uns, oder einer autorisierten Person abgeholt wird.

Die Teilnahme an dem gemeinsamen warmen Mittagessen ist erwünscht.

□

Mein Kind nimmt am warmen Mittagessen teil
(Die hierfür zu entrichtenden Kosten von 3,00 € pro Tag werden zusätzlich von mir/uns getragen und direkt mit dem
Träger der Offenen Ganztagsschule der kath. Waisenhausstiftung abgerechnet.)

□

Mein Kind bringt einen gesunden Snack mit und nimmt nicht am warmen Mittagessen teil
(Die hierfür zu entrichtenden Getränke- und Nachtischgeld - Kosten von 45,00 € pro Schuljahr werden zusätzlich von
mir/uns getragen und direkt mit dem Träger der Offenen Ganztagsschule der kath. Waisenhausstiftung abgerechnet)

__________________________________________
(Datum/Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten)

____________________________________
(Datum/Unterschrift des Schulträgers)

Haben Sie noch Fragen? Sprechen Sie uns gerne auf unsere Mailbox in der OGS: 02826/9179933
Bitte geben Sie die Anmeldung in der Offenen Ganztagsschule ab!

