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       O    Aufnahmeantrag                                        O      Änderungsantrag 
                                                 Bitte entsprechend ankreuzen und ergänzen 

 

in die Betreuende Grundschule an der ____________________________________ 

                                                

zum __________________ 
 

  Mittagessen     ja , an folgenden Tagen ________________________________     nein 

 

 
Kind 

Familienname:  Vorname:  

Adresse:  

Geburtsdatum:  in:  

 
Mutter 

Familienname:  Geburtsname:  

Vorname: 
 Sorgerechts- 

inhaber: 
Ja              Nein    

Familienstand:   ledig      verheiratet      getrennt lebend      geschieden      verwitwet 

Adresse:  

Geburtsdatum:   privat:  

Email:  

Arbeitszeit 

von – bis : 

 
 dienstlich: 

 

Arbeitsstätte:  

 
Vater 

Familienname:  Geburtsname:  

Vorname: 
 Sorgerechts- 

inhaber: 
Ja              Nein    

Familienstand:   ledig      verheiratet      getrennt lebend      geschieden      verwitwet 

Adresse:  

Geburtsdatum:   privat:  

Email:  

Arbeitszeit 

von – bis : 

 
 dienstlich: 

 

Arbeitsstätte:  
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ggf.: Partner in häuslicher Gemeinschaft 

Familienname:  Geburtsname:  

Vorname: 
 Sorgerechts- 

inhaber: 
Ja              Nein    

Familienstand:   ledig      verheiratet      getrennt lebend      geschieden      verwitwet 

Adresse:  

Geburtsdatum:   privat:  

Email:  

Arbeitszeit 

von – bis : 

 
 dienstlich: 

 

Arbeitsstätte:  

 

Geschwister: Geburtsdatum: z.Zt. in folgender Schule bzw. Kita 

   

   

   

 

Notwendigen Betreuungsumfang wählen: 

 

Bitte ankreuzen Betreuungsumfang wöchentlich Tarifstufe Monatsbeitrag 

 Betreuung bis zu 5 Stunden 1 11,00 € 

                Betreuung bis zu 10 Stunden 2 21,00 € 

 Betreuung bis zu 15 Stunden 3 31,00 € 

 Betreuung bis zu 20 Stunden 4 41,00 € 

 Betreuung       ab 21 Stunden 5 51,00 € 
 

Folgende Betreuungszeiten 

werden benötigt: 

Bitte hier die Uhrzeiten eintragen: 

Montag  

Dienstag  

Mittwoch  

Donnerstag  

Freitag  
 

 

 

 

Ich /Wir bestätige/n, alle Angaben wahrheitsgemäß und vollständig gemacht zu haben. Über 

Veränderungen der Angaben setze/n ich/wir den Schulträger unverzüglich in Kenntnis.  
 

 

................................................................................  ............................................................................. 

Ort,  Datum      Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 
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