Gemeinde Gilching

Anmeldung für eine nachschulische Betreuungseinrichtung für das
Schuljahr 2015/2016

Kind:
⃝ Sohn
⃝ Tochter
Name: __________________________

Vorname: __________________________________

Geburtsdatum: ____________________

Geburtsort: _________________________________

Staatsangehörigkeit: _________________

Familiensprache: ____________________________

Anschrift: _________________________________________________________________________
Krankenkasse: ____________________________ Konfession: ______________________________
( ) Arnoldus Grundschule

Klasse: _________

ab September 2015

( ) James-Krüss-Grundschule

Klasse: _________

ab September 2015

Mutter:
Name: __________________________

Vorname: ___________________________________

Anschrift: _________________________________________________________________________
Tel. (privat) _______________________

Tel. (mobil) _________________________________

Geburtsdatum:

Geburtsort:

_____________________

Staatsangehörigkeit: _______________
( ) berufstätig:

wenn ja,

_______________________________

E-Mail: _____________________________________

( ) angestellt

( ) selbständig

Bei Angestellten Arbeitgeberbescheinigung beilegen.
( ) Bescheinigung liegt bei.
( ) nicht berufstätig

( ) Berufsaufnahme / Ausbildungsaufnahme ab: ________________

Arbeitgeberbescheinigung Mutter
Hiermit bescheinigen wir, dass
Frau
(Vor- und Zuname)
(wohnhaft)
bei uns seit __________________________ bzw. ab _____________________ beschäftigt ist.
Die Arbeitszeiten sind wie folgt:
Arbeitstage
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

von

bis
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

______________________
Datum

Unterschrift und Firmenstempel

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

Vater:
Name: __________________________

Vorname: ___________________________________

Anschrift: _________________________________________________________________________
Tel. (privat) _______________________

Tel. (mobil) _________________________________

Geburtsdatum: ____________________

Geburtsort:

Staatsangehörigkeit: ________________

E-Mail: _____________________________________

( ) berufstätig:

wenn ja

( ) angestellt

______________________________

( ) selbständig

Bei Angestellten Arbeitgeberbescheinigung beilegen.
( ) Bescheinigung liegt bei
( ) nicht berufstätig

( ) Berufsaufnahme / Ausbildungsaufnahme ab: _________________

Arbeitgeberbescheinigung Vater
Hiermit bescheinigen wir, dass
Herr
(Vor- und Zuname)
(wohnhaft)
bei uns seit __________________________ bzw. ab _____________________ beschäftigt ist.
Die Arbeitszeiten sind wie folgt:
Arbeitstage
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

von

bis
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

______________________
Datum

Unterschrift und Firmenstempel

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

Familienstand:

( ) verheiratet

( ) ledig

( ) geschieden

( ) getrennt lebend

Erziehungsberechtigt ist / sind: ( ) Mutter ( ) Vater ( ) beide
( ) sonstige (Name, Vorname, Anschrift):
____________________________________________________________________________
( ) Mein/unser Kind benötigt eine besondere Förderung nach dem Sozialgesetzbuch (SGB
VII) (so genannter Integrationsplatz)
( ) Besonderheiten des Kindes (Krankheit, Allergien, Behinderung etc.)
_________________________________________________________________________________

Ich / wir benötige(n) folgende Betreuungszeiten:
von

–

bis (Uhrzeit)

Montag

___________________________________________________

Dienstag

___________________________________________________

Mittwoch

___________________________________________________

Donnerstag

___________________________________________________

Freitag

___________________________________________________

Mittagessen: ( ) Ja

( ) Nein

( ) Mein/unser Kind besucht derzeit folgende Einrichtung ____________________, soll aber
ab dem Schuljahr 2015/2016 die Einrichtung _________________________ besuchen.

Nur ein Kreuz!

Hort oder Mittagsbetreuung

Horte
Mittagsbetreuung
_________________________________________________________________________________
ev. Hort St. Johannes
Arnoldus Grundschule
_________________________________________________________________________________
kath. Hort St. Sebastian
James-Krüss-Grundschule
_________________________________________________________________________________
Hort der Diakonie
_________________________________________________________________________________
Hort KinderArt
_________________________________________________________________________________
Hort an der Arnoldus Grundschule

Warum habe ich / haben wir die Einrichtung gewählt?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Begründung der Dringlichkeit:
( ) Allein erziehend mit Berufstätigkeit oder nachweislich in Aussicht (Nachweis des

(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)

Arbeitgebers bezüglich Stundenumfang erforderlich)
Allein erziehend ohne Berufstätigkeit und finanziell oder sozial schwierige Lage
Allein erziehend, aber in eheähnlicher Gemeinschaft lebend
Eltern sind beide berufstätig
Geschwister besuchen z. Zt. diese Kindertageseinrichtung
Kind bedarf einer sozialen Integration
Neuzuzug in Gilching
sonstiges: __________________________________________________________

Hinweis zum Datenschutz:
Ich bin / wir sind damit einverstanden, dass meine/unsere Daten zum Zweck der
Platzvergabe an andere nachschulische Betreuungseinrichtungen weitergeleitet
werden dürfen
( ) Ja
( ) Nein

Ich stimme / wir stimme(n) zu, dass die Lehrkräfte, die mein/unser Kind unterrichten,
Auskünfte über das Kind und seine Leistungen an die MitarbeiterInnen der Horte und
Mittagsbetreuung erteilen
( ) Ja
( ) Nein
Ich bin / wir sind damit einverstanden, dass die MitarbeiterInnen mit Fachdiensten bei
besonderen Förderbedürfnissen meines / unseres Kindes zusammenarbeiten
( ) Ja
( ) Nein

Gilching, _____________

_________________________________
Unterschrift Sorgeberechtigte(r)

Hinweis: Falsche Angaben können zur Ablehnung des Antrags beziehungsweise zum Widerruf einer
Platzzusage führen.

