
GEMEINDE HÜNXE 
 
 

 

 

 
 

 

DER BÜRGERMEISTER 
 

Verbindliche Anmeldung 
für die Teilnahme an der Offenen Ganztagsschule (OGS) 

(Betreuungsvertrag) 
Rückgabe bis zum 31.01. 

 
Mein/unser Kind besucht ab/seit dem _____________________ die  
 

� Otto-Pankok-Schule  
      � Schule am Dicken Stein  

� Karl-Vogels-Schule 
und soll am Angebot der Offenen Ganzstagsschule dieser Schule teilnehmen und zwar  
 

� ab Schuljahresbeginn (01.08.20 ___) 
 

� ab dem _______________________ (bei Anmeldung im laufenden Schuljahr) 
 
 
Name, Vorname des 
Kindes 
 

 

 
Geburtsdatum 
 

 

 
Name, Vorname 
der/des 
Erziehungsberechtigten 
 

 

 
Anschrift 
 

 

 
Telefonisch tagsüber 
erreichbar 
 

 

  
Email-Adresse 
 

 

 
Angaben zu den Gründen der Anmeldung 
 
� Alleinerziehender Elternteil, berufstätig oder in Ausbildung 
� Beide Elternteile berufstätig Vollzeit  
� Beide Elternteile berufstätig Voll- und Teilzeit  
� Kind hatte vor Schuleintritt Ganztagsplatz in einer KiTa  
� Alleinerziehender Elternteil, nicht berufstätig 
� Geschwisterkind wird bereits in OGS betreut  
�Einzelkind ohne soziale Kontakte 
� Soziale Gründe (familiär, Migrationshintergrund etc.) 
� Probleme im Lern-, Arbeits- und Sozialverhalten 
� Besondere Härten  
Eventuelle Erläuterungen: 
 
__________________________________________________________________ 



 
__________________________________________________________________ 
Diese Angaben sind erforderlich, da im Folge eines Überhangs von 
Anmeldungen gegenüber den zur Verfügung stehenden Plätzen eine 
Auswahl erfolgen muss.  
Es wird darauf hingewiesen, dass grundsätzlich kein Anspruch auf einen 
OGS-Platz besteht. 

Ein Geschwisterkind besucht zeitgleich eine OGS/eine Kindertagesstätte/nimmt zeitgleich die 
Kindertagespflege in Anspruch 
�   Ja 
� Nein  
 

 
Mir / uns ist bekannt, dass der monatliche Elternbeitrag auf der Grundlage der "Satzung 
zur Erhebung der Elternbeiträge im Rahmen der Offenen Ganztagsschule im 
Primarbereich der Gemeinde Hünxe" ermittelt und festgesetzt wird. Sollte mein/unser 
Kind an der Mittagsverpflegung teilnehmen, so wird hierfür ein gesondertes Entgelt 
entrichtet. Im Übrigen werden die Regelungen in der vg. Satzung der Gemeinde Hünxe, die 
mir/uns ausgehändigt wurde, hiermit ausdrücklich anerkannt.  
 
Ich / wir verpflichte(n) mich / uns, diesen von der Gemeinde Hünxe festgesetzten 
Elternbeitrag (12 Monatsbeiträge) zu entrichten. 
 

Sepalastschriftmandat 
 

Hiermit ermächtige(n) ich / wir Sie widerruflich, den von mir / uns zu entrichtenden 
monatlichen Elternbeitrag zu Lasten meines / unseres Kontos 

 
 

bei   
 
 
IBAN____________________________________, BIC   
 
einzuziehen. 
 
Wichtige Hinweise: 
 
Es handelt sich um eine für Sie verbindliche Anmeldung. Eine Kündigung ist grundsätzlich 
nur bis zum 31.01. des Jahres, in dem das neue Schuljahr beginnt, möglich. Nähere 
Einzelheiten zu Kündigungsmöglichkeiten entnehmen Sie bitte der beigefügten Aufnahme- 
und Benutzungsordnung. 
 
Es ist Aufgabe der Erziehungsberechtigten, für den Rücktransport des Kindes von der OGS 
zu sorgen. Dadurch eventuell entstehende Kosten werden nicht vom Schulträger 
übernommen.  
 
Mit der Anmeldung erkenne ich/erkennen wir die Aufnahme- und 
Benutzungsordnung für die Offene Ganztagsschule (OGS) an den Grundschulen in 
der Gemeinde Hünxe, die mir mit Erhalt des Anmeldeformulars ausgehändigt 
wurde, an. Gleiches gilt für das pädagogische Konzept der betreffenden OGS. 
 
 
_______________         
Datum (Unterschriften beider Elternteile) 
 
Bei verheirateten, nicht getrennt lebenden Eltern genügt eine Unterschrift, ebenso bei 
Elternteilen, die das alleinige Sorgerecht haben (in dem Fall hierüber bitte einen Nachweis 
erbringen). 


