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schule@guex.de www.guex.de

___________________________
(Name des Kindes)

___________________________
(Name der Eltern)

___________________________________
(PLZ u. Wohnort)

___________________________
(Telefonnummer)

___________________________________
(Straße, Hausnummer)

Anmeldung zur „einmaligen“ Betreuung
in der Betreuenden Grundschule
Schuljahr 2020/2021
(bitte komplett ausgefüllt und unterschrieben bei der Schulleitung abgeben)

Hiermit melde(n) ich/wir mein(e)/unser(e) Kind(er) für die Nachmittagsbetreuung
am _____________ / in der Woche vom _________ bis _________ an.
Das Beiblatt wichtige Informationen habe(n) ich/wir erhalten und zur Kenntnis genommen.
Die Kosten für die Betreuung betragen 6,- € pro Betreuungstag. Hinzu kommen jeweils
3,50 € für das Mittagessen.

_______________________

____________________

(Ort und Datum)

(Unterschrift)

Einzugsermächtigung
Die Beiträge für das Mittagessen und die Betreuung sollen von folgendem Konto
abgebucht werden:

________________________________________________
(Name des Kontoinhabers)

___________________________________________________________
(Konto-Nr., Bankleitzahl und Bank)

______________________________
(Ort und Datum)

_________________________
(Unterschrift)
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Beiblatt zur Anmeldung zur „Betreuenden Grundschule“
- wichtige Informationen für Ihre UnterlagenAn der Grundschule Üxheim wird, unter der Trägerschaft des Fördervereins, von
Montag bis Freitag eine Betreuung bis 16.00 Uhr angeboten. Die Betreuung kann absolut
variabel in Anspruch genommen werden: täglich, ein- oder mehrmals wöchentlich, ein- oder
mehrmals monatlich.

Kosten und Beitritt
Die monatlichen Betreuungskosten betragen pro Kind 40,- Euro.
Außerdem ist eine einmalige Mitgliedschaft im Förderverein für 12.- EUR jährlich erforderlich
(das Beitrittsformular ist zu finden unter www.guex.de).
Die Teilnahme an der Betreuung ist nach Anmeldung für ein Schuljahr verpflichtend, d.h.
eine entsprechende Abmeldung kann nur zum Schuljahresende erfolgen.
Für eine einmalige Nachmittagsbetreuung sind 6,00 € fällig + 3,50 € Essensgeld.
Für die grundsätzliche Anmeldung zur Betreuung benutzen Sie bitte das entsprechende
Formular (Download unter www.guex.de )
Geben Sie das Formular komplett ausgefüllt und unterschrieben bei der Schulleitung ab.

Anmeldung für eine jeweilige Woche
Keine feste Anmeldung:
Hier muss der Betreuungszettel für die kommende Woche jeweils Freitagmorgen um 8.00
Uhr vorliegen.
Feste Anmeldung:
Eltern, deren Kinder für feste Tage und Zeiten angemeldet sind, brauchen nichts zu tun.
Änderungen müssen jedoch auch bis Freitagmorgen der Vorwoche um 8.00 Uhr vorliegen.
Informieren Sie Ihr Kind:
Im Interesse Ihres Kindes, sprechen Sie bitte täglich mit Ihrem Kind morgens zu Hause, ob
es heute in der Betreuung ist oder nicht. Ihr Kind muss wissen, ob und wie lange es am
Mittag oder Nachmittag in der Schule bleibt.
Abholung:
Bei Abholung sind die Kinder pünktlich zu den angemeldeten Zeiten abzuholen.
Ausnahmen:
Wenn ausnahmsweise aus dringendem Grund eine kurzfristige Änderung der Betreuung
gewünscht wird, bitten wir Sie, eine entsprechende Anfrage an die Schulleitung zu richten.
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Kurzfristig notwendig werdende Betreuung:
Ebenso bei kurzfristig notwendig werdender Betreuung, z.B. für einen Tag, bitten wir Sie,
eine entsprechende Anfrage an die Schulleitung zu richten.
Anmeldeformular
Die entsprechenden Wochenmeldungen können erfolgen
a) durch das Onlineformular im internen Login-Bereich unter www-guex.de. Hierfür müssen
Sie sich lediglich einmalig registrieren.
b) durch das Downloadformular unter www.guex.de , welches entsprechend bei der
Schulleitung einzureichen ist.

Mittagessen
Das Mittagessen kann zum Preis von 3,50 € in der Schule eingenommen werden. Es wird
täglich in der benachbarten Kita Sonnenschein frisch zubereitet und in unserer Schulküche
ausgegeben. Die Köchin achtet auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung.

Rhythmisierung
Die Rhythmisierung des Mittags bzw. des Nachmittags sieht so aus:
12.10 - 13.00 Uhr: Bewegungszeit und Lernspiele Klassen 1 und 2
13.00 - 14.00 Uhr: Mittagessen und Bewegungszeit
14.00 - 15.00 Uhr: Hausaufgaben
15.00 - 16.00 Uhr: Projektzeit

Einmal monatlich findet in der Zeit von 14.00 - 16.00 Uhr ein besonderes Projekt statt. An
diesem Projekttag werden in der Schule keine Hausaufgaben aufgegeben, so dass für die
besonderen Aktivitäten mehr Zeit zur Verfügung steht.

