
 

Anmeldung bitte über die zuständige Schulsekretärin bis 18.03.2022 zurück an: 

 
Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch 
z. Hd. Frau Münnich 
Am Römerturm 2 
56759 Kaisersesch 
 
 

Anmeldung:       

für die “Betreuende Grundschule“ 
 

Über das Angebot der „Betreuenden Grundschule“ an der Schieferland-Grundschule Laubach-

Masburg bin ich informiert. Mir ist auch bekannt, dass die Anmeldung verbindlich für das 
gesamte Schuljahr, bzw. bei Anmeldung während des laufenden Schuljahres bis zu 

dessen Ende gilt (falls noch Kapazitäten vorhanden sind).  

 

Hiermit □ wird folgendes Kind  

 □ werden folgende Kinder 

 

Name, Vorname Geburtsdatum Klasse Kindergeld 
  SJ 2022/2023  

_____________________________ ____________ ____________ □  ja  □  nein 

_____________________________ ____________ ____________ □  ja  □  nein 

_____________________________ ____________ ____________ □  ja  □  nein 

verbindlich für die „Betreuende Grundschule“  

□ am Standort Laubach 

□ am Standort Masburg 

 
im  □ Schuljahr 2022/2023 (Bitte unbedingt angeben!) 

ab □ ___________________ (Datumsangabe bei Anmeldung während des laufendes Schuljahres) 

angemeldet. 
 
Mir/Uns ist bekannt: 

1.  Die Anmeldung ist verbindlich für das gesamte Schuljahr. 

2. Eine Beitragserstattung wegen Nichtteilnahme am Betreuungsangebot auf Grund höherer Gewalt  
(z.B. Schließung wegen Corona-Maßnahmen) erfolgt nicht. 

3.  Es besteht kein Anspruch auf einen Betreuungsplatz. 

4. Die Beförderung zur „Betreuenden Grundschule“ mit dem Schulbus setzt voraus, dass mein Kind einen  
 gültigen Fahrausweis besitzt. 

5.  Ein Mittagessen wird nicht angeboten. 
6.  Eine Hausaufgabenbetreuung findet während der Betreuung nicht statt. 

Interner Vermerk der VGV: 
Kassenkonto:_______________  
Beitrag:___________________ 



 

 

Angaben für Ermäßigung oder Erlass des Betreuungsbeitrages: 

Weitere Kinder der Familie, die das Betreuungsangebot nicht wahrnehmen.  

Bei Kindern, die im lfd. Schuljahr das 18. Lebensjahr vollenden oder älter sind, ist 

ein Nachweis über den Kindergeldbezug beizufügen! 

  Ich (wir) erhalte(n) 

Name, Vorname Geburtsdatum Kindergeld: 

_____________________________ ____________ □  ja  □  nein 

_____________________________ ____________ □  ja  □  nein 

_____________________________ ____________ □  ja  □  nein 

 

Erziehungsberechtigte: ________________________ 

 Vor- und Zuname 

 

vollständige Anschrift: _________________________________________ 

 Straße, Hausnummer 

 

 _________________________________________ 

 Postleitzahl, Wohnort 

 

Telefon:  ___________________ 

 bitte Telefon-Nr., unter der Sie tagsüber erreichbar sind 

 

Die Richtigkeit der vorstehenden Angaben wird bestätigt. Ich (wir) werde(n) Änderungen– 
insbesondere was den Bezug von Kindergeld betrifft – der Verbandsgemeinde unverzüglich 
mitteilen und Beiträge, die evtl. zu Unrecht ermäßigt oder erlassen wurden, nachzahlen. 

 
_____________________  __________________________ 
Ort; Datum      Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 

Wir sind damit einverstanden, dass die angegebenen Daten im Rahmen der Anmeldung für 

die Betreuende Grundschule von der Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch an das 

Schulsekretariat sowie die jeweilige Betreuungskraft weitergegeben werden. 

Uns ist bekannt, dass wir diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen 
können. Die entsprechenden Kündigungsfristen des Betreuungsangebotes sind zu beachten. 
 
 
__________________________________  __________________________________________ 
Ort; Datum      Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

 

 

 



 

 

Zur Bedarfsabfrage und Planung der Betreuungszeiten 

Wir möchten das Betreuungsangebot wie folgt nutzen: 

 An allen Tagen 

 Nur an folgenden Wochentagen 

 Vor dem Unterricht Nach dem Unterricht  

(ab 12.00 Uhr bzw. 12.30 Uhr) 

Montag  ab ca. 7.00 Uhr 

 ab ca. 7.15 Uhr 

 ab ca. 7.30 Uhr 

 ab ca. 7.45 Uhr 

 bis ca. 13.00 Uhr 

 bis ca. 13.30 Uhr 

 bis ca. 14.00 Uhr 

 bis ca. 14.30 Uhr 

 

Dienstag  ab ca. 7.00 Uhr 

 ab ca. 7.15 Uhr 

 ab ca. 7.30 Uhr 

 ab ca. 7.45 Uhr 

 

 bis ca. 13.00 Uhr 

 bis ca. 13.30 Uhr 

 bis ca. 14.00 Uhr 

 bis ca. 14.30 Uhr 

 

Mittwoch  ab ca. 7.00 Uhr 

 ab ca. 7.15 Uhr 

 ab ca. 7.30 Uhr 

 ab ca. 7.45 Uhr 

 

 bis ca. 13.00 Uhr 

 bis ca. 13.30 Uhr 

 bis ca. 14.00 Uhr 

 bis ca. 14.30 Uhr 

 

Donnerstag  ab ca. 7.00 Uhr 

 ab ca. 7.15 Uhr 

 ab ca. 7.30 Uhr 

 ab ca. 7.45 Uhr 

 

 bis ca. 13.00 Uhr 

 bis ca. 13.30 Uhr 

 bis ca. 14.00 Uhr 

 bis ca. 14.30 Uhr 

 

Freitag  ab ca. 7.00 Uhr 

 ab ca. 7.15 Uhr 

 ab ca. 7.30 Uhr 

 ab ca. 7.45 Uhr 

 

 bis ca. 13.00 Uhr 

 bis ca. 13.30 Uhr 

 bis ca. 14.00 Uhr 

 bis ca. 14.30 Uhr 

 

 

Anmerkungen/Ergänzungen: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 


