Anmeldung zur Ganztagesbetreuung
Burgstraße 20 · 72202 Nagold · 07452/84650 · ohg@nagold.de

Ich melde meine Tochter/ meinen Sohn _____________________________
ab dem ________________ für die Ganztagesbetreuung an.
(Datum)

Nagold, den

Unterschrift:

Die Ganztagesbetreuung umfasst
Unterricht nach dem allgemeinen Stundenplan und

Kosten pro *:

 Ganztagesbetreuung von Montag bis Donnerstag (begleitetes
Mittagessen, betreute Lern-/ Übungszeit, Ganztagesangebote)
bis 15.30 Uhr

36,00 €
(exklusiv Essensgeld)

* Es werden 11 Monate berechnet
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Regeln und Bedingungen

Die Teilnahme an der Ganztagesschule soll für alle Beteiligten eine Bereicherung
darstellen. Deshalb ist es wichtig, dass folgende Regeln und Bedingungen
eingehalten werden.
 Bei Anmeldung zum Ganztagesbetrieb ist die Teilnahme Ihres Kindes an den Angeboten im
















vorgesehenen Zeitrahmen für mindestens ein halbes Jahr verpflichtend. Nur so ist eine sinnvolle
pädagogische Arbeit möglich.
Es besteht die Möglichkeit, Ihr Kind innerhalb der ersten 4 Schulwochen vom Ganztagesbetrieb
abzumelden. Erfolgt innerhalb dieser Zeit keine Abmeldung, ist Ihr Kind verpflichtet das komplette
Schulhalbjahr an der Ganztagesbetreuung teilzunehmen.
Das OHG behält sich vor, die Aufnahme in die Ganztagesschule rückgängig zu machen (z.B. bei
wiederholten oder schwerwiegenden Verstößen gegen die Schulordnung/ die Leitsätze der Schule)
Ganztagesbetreuung ist formal gesehen Unterricht. Das Fehlen eines Schülers muss wie beim
normalen Schulbesuch schriftlich entschuldigt, bzw. frühzeitig (mindestens einen Tag vorher)
beantragt werden. Bei Krankheit muss noch am selben Tag ein Anruf an der Schule erfolgen. (Tel.:
84650)
Eine Befreiung von der Ganztagesbetreuung für einen Nachmittag ist möglich, wenn die Gründe
nachvollziehbar dargestellt werden.
Eine Abmeldung von der Ganztagesbetreuung muss bis spätestens 4 Wochen vor Schuljahresende
in schriftlicher Form im Sekretariat eingehen. Erfolgt keine fristgerechte Abmeldung, ist Ihr Kind
automatisch für das darauffolgende Schuljahr angemeldet, sofern es dann noch Schüler des OHG in
den Klassen 5 -7 ist.
Das Verlassen des Schulgeländes ist aus versicherungstechnischen Gründen nicht gestattet.
Die an der Ganztagesbetreuung beteiligten Personen (Lehrer, Mitarbeiter des YOUZ, Mitarbeiter der
Kooperationspartner) sind für Ihr Kind verantwortlich und somit auch für die Dauer der Betreuung
weisungsberechtigt. Für den Weg von und zu der Einrichtung sind die Personensorgeberechtigten
verantwortlich.
Ihr Kind ist während der Betreuungszeiten ebenso versichert wie während des allgemeinen
Schulbetriebs.
Auf Anfrage erhalten Sie im Sekretariat Informationen zu möglichen Ermäßigungen (Bildungspaket,
Nagold-Pass).
Für die Arbeit der Betreuungskräfte zum Wohle Ihres Kindes ist es überaus wichtig, dass die
Betreuungskräfte Kontakt zu den Lehrern der Schule halten. Der gegenseitige Austausch ist für Ihr
Kind von großem Vorteil, denn so können wir der individuellen Situation des Kindes gerecht werden.
Mit der Unterschrift bin ich damit einverstanden, dass die Betreuungskraft sich mit den Lehrern und
ggf. dem Allgemeinen Sozialdienst austauschen kann.

Ich erkläre mich mit den oben genannten Regeln und Bedingungen
einverstanden!
_______________________

_____________________________

Ort, Datum

Unterschrift Erziehungsberechtigter
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SEPA-Lastschriftmandat / SEPA Direct Debit Mandat
Stadtverwaltung Nagold Marktstraße 27-29 72202 Nagold

DE95ZZZ00000145505
Gläubiger-Identifikationsnummer / creditor identifier

Ich ermächtige/wir ermächtigen den oben genannten
Zahlungsempfänger, Zahlungen von meinem/unserem
Konto mittels SEPA Basislastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich/weisen wir unser Kreditinstitut an, die
vom oben genannten Zahlungsempfänger auf mein/unsere
Konto gezogenen SEPA Basislastschrift einzulösen.
Hinweis: Ich kann/wir können innerhalb von acht Wochen,
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit
meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

By signing this mandate form, I/we authorize the above
named creditor to send instructions to my/our bank to
debit my/our account and my/our bank to debit my/our
account in accordance with the instructions from the
creditor.
Note: I can/we can demand a refund of the amount
charged within eight weeks, starting with the date of the
debit request. The terms and conditions agreed upon
with my/our financial institution apply.

Information: Die Lastschriften werden zu den Fälligkeitszeitpunkten bewirkt, die in den Bescheiden,
Rechnungen, und Verträgen ausdrücklich genannt sind. Dort werden auch die genauen Einzugsbeträge
genannt.

Zahlungspflichtiger
Name, Vorname/ Name of the debitor, Prename of the debitor

Straße und Hausnummer / debitor Street and number

Land, Postleitzahl und Ort / debitor Country debitor Postal code and City

IBAN / debitor IBAN

SWIFT BIC / debitor SWIFT BIC

Mandatsreferenz- wird vom Zahlungsempfänger ausgefüllt
Mandate reference - to be completed by the creditor

Zahlung für

Ganztagesbetreuung Otto-Hahn-Gymnasium

Zahlungsart

[X] Wiederkehrende Zahlung / recurrent payment
[-] Einmalige Zahlung /one-off payment

Ort und Datum

Dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt für die Vereinbarung mit
this mandate is valid for the agreement with

________________________________________________

City and date of signature(s)

Unterschrift(en)/Signatures ________________________________________________
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Informationen zum Kind

Informationen zum Kind
Name und
Vorname:__________________________________________________________________
Adresse:
__________________________________________________________________________
Geburtsdatum:______________Klasse: ________Klassenlehrer/in:
___________________________
Allergien/
Unverträglichkeiten/Krankheiten:_____________________________________________
____________________________________________________________________________________
O Mein Kind darf nach der Betreuung allein nach Hause gehen.
O Mein Kind wird abgeholt von: ___________________________________

Informationen zu den Eltern/ Sorgeberechtigten
Name des/der Sorgeberechtigten: (im Falle Alleinerziehungsberechtigung bitte Nachweis vorlegen)
____________________________________________________________________________________
 privat:

_________________________________________________________________

 geschäftlich:

_________________________________________________________________

Mobil:

_________________________________________________________________

Falls ich nicht erreichbar bin, verständigen Sie bitte im Notfall:
(z.B.: Großeltern, Nachbarn, Bekannte,…)

 Name:_________________________________

:______________________________

 Name:_________________________________

:______________________________
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