
 
 

 

Anmeldung für die Ganztagsschule der Heinrich-Mumbächer-Schule 
 

� Verbindliche Anmeldung zur Ganztagsschule 
 

Hiermit melden wir unseren Sohn / unsere Tochter  zum Ganztagsprogramm an der Heinrich-

Mumbächer-Schule  verbindlich an. 
 

Wir sind darüber informiert, dass die Anmeldung für ein ganzes Jahr vorgenommen werden muss und 

dass damit montags bis donnerstags eine erweiterte Schulbesuchsverpflichtung bis 16:00 Uhr 

eingegangen wird.  
 

Eine Abmeldung während des Schuljahres ist ebenso wenig möglich wie eine verkürzte Teilnahme.  

Falls nicht ausdrücklich schriftlich bis zum 15. März widersprochen wird, gilt diese Anmeldung für ein 

weiteres Jahr. 
 

Für Arztbesuche können die Kinder weiterhin am Vor- oder Nachmittag schriftlich entschuldigt 

werden.  
 

Für die ersten Klassen beginnt der Nachmittagsunterricht in der zweiten Woche. In der ersten Woche 

endet der Unterricht für alle um 12:00 Uhr. 
 

Wir sind ebenfalls darüber informiert, dass unser Kind an der Gemeinschaftsverpflegung teilnehmen 

muss. 
 

� Unverbindliche Anmeldung zur Ganztagsschule 
 

Wir haben grundsätzlich Interesse an der Ganztagsschule, benötigen jedoch noch mehr 

Informationen und können dies zum heutigen Zeitpunkt noch nicht entscheiden. Bei Bedarf werden 

wir unser Kind jedoch bis zum 31.01.2018 in schriftlicher Form verbindlich anmelden. 
 

� Freitagsbetreuung 
 

Momentan bietet die Betreuende Grundschule für die Ganztagskinder am Freitag von 12:00 bis 14:00 

Uhr eine Betreuung ohne Mittagessen für einen Betrag von 10 € im Monat, an. Dieses Angebot 

möchte ich gerne nutzen.  
 

 

Sander Catering GmbH kassiert bargeldlos den durch die Erziehungsberechtigten zu zahlenden 

Anteil am vereinbarten Portionspreis. Ermäßigungen werden entsprechend der Vorgaben des 

Trägers (z.B. Leistungsempfänger, Arbeitslosengeld usw.) gewährt. Die  Abrechnung erfolgt über ein 

automatisiertes Abrechnungssystem, das Ihnen separat erläutert wird. Der Essenspreis ist grundsätzlich 

im Voraus fällig. Diese Anmeldung gilt für ein Schuljahr und verlängert sich automatisch. Notwendige 

Kündigungen richten Sie bitte schriftlich an die Schule und an die Sander Catering GmbH. Zur Zeit 

belaufen sich die Kosten auf ca. 3,17€ pro Essen. 

Mein Kind möchte folgendes essen: 
 

� normale Vollkost ohne Schweinefleisch                                                            � vegetarisch 
 

 

Name des Kindes:                    geb.:      

 

Adresse des Kindes:           

  

 

Tel.:               



 

Name der Erziehungsberechtigten:         

  

 

Name der zuständigen Schule :          

 

 
_________________________________________________ 

Datum, Unterschrift des Erziehungsberechtigten 


