Anmeldung für das Mittagessen und ggf. für die Offene Ganztagsschule
für den 5. Unterrichtstag- für Kinder aus der gebundenen Ganztagesklasse
für das Schuljahr 2021/2022
Sehr geehrte Eltern,
sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
wie Sie vielleicht schon wissen, wird neben den gebundenen Ganztagesklassen im nächsten
Schuljahr auch wieder die Offene Ganztagsschule an der Nordschule angeboten.
Betreuungsmöglichkeit am Freitag
Da Sie Ihr Kind schon in einem gebundenen Ganztageszug angemeldet haben, besteht für Sie
noch die Möglichkeit, dass Ihr Kind am Freitag, den 5. Unterrichtstag in der Woche in der
Offenen Ganztagsschule betreut wird. Bei der erweiterten Buchung werden am Freitag für die
gesamte Buchungszeit Betreuungskosten anfallen (1€ pro Betreuungsstunde) sowie die
Kosten fürs Mittagessen. Die offene Ganztagesschule ist eine schulische Veranstaltung und die
Teilnahme ist verpflichtend.
Mittagessen
- Das Mittagessen im Rahmen der gebundenen Ganztagesklasse ist ein fester Bestandteil
des Schultages. Diesbezüglich wird davon ausgegangen, dass jedes Kind aus der
gebundenen Ganztagesklasse von Montag bis Donnerstag am Essen teilnimmt.
- Die Offene Ganztagsschule wird von einem Cateringservice beliefert. Ihrem Kind stehen
täglich zwei verschiedene Gerichte zur Auswahl.
- Der Preis des Mittagsessens liegt derzeit bei 3,70 € pro Tag.
- Die Abrechnung des Mittagessens wird von der Firma „Kitafino“ übernommen. Jedes
Kind erhält dafür einen Chip, der einmalig registriert werden muss. Außerdem ist es
notwendig, das Essengeldkonto durch Überweisung aufzuladen. Die Bestellung erfolgt
über das Internet oder über eine App.
- Nähere Informationen zum Ablauf der Bestellung erhalten Sie noch in einem
gesonderten Schreiben.
Hausaufgabe
Für die Kinder der langen Gruppe findet eine einstündige und begleitete Hausaufgabenzeit statt.
Es wird so viel davon erledigt, wie es dem Kind in dieser Stunde möglich ist. Es besteht
allerdings kein Anspruch darauf, dass diese Hausaufgabe jeden Freitag komplett erledigt
werden kann und eventuell nicht erledigte Hausaufgaben noch zuhause komplettiert werden
müssen.
Personal
Das Betreuungsteam besteht aus pädagogisch geschultem Personal und wird auch im
nächsten Schuljahr Ihr Kind im Rahmen der Offenen Ganztagsschule betreuen.
Materialgeld
Zur Anschaffung von Verbrauchsmaterialien, die zum Basteln, Malen, … direkt von Ihren
Kindern genutzt werden können, wird zu Beginn des neuen Schuljahrs zusätzlich zu den
dargestellten Kosten pro Kind einmalig 3 € Materialgeld in bar vom Betreuungspersonal
eingesammelt.

Bitte geben Sie diese Unterlagen spätestens bis 12.4.2021 in der Offenen
Ganztagsschule der Nordschule z.Hd. Sarah Paster zurück.

Anmeldung für das Mittagessen und ggf. für die Offene Ganztagsschule
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Buchung/Anmeldung
__________________________
Name des Kindes

___________________________
Vorname des Kindes

_____________
Klasse
nächstes Schuljahr

Mittagessen Kurzgruppe am Freitag
Die Mittagessen im Rahmen der „Gebundenen Ganztagesklasse“ sind automatisch
registriert. Zusätzlich kann ein Mittagessen gebucht werden, wenn Ihr Kind die
Kurzgruppe am Freitag in der Offenen Ganztagesklasse besucht. Bitte kreuzen Sie
dementsprechend die gewünschte Essensbuchung an:

Freitag
Buchungsangebot ohne Mittagessen am Freitag
(falls ein Mittagessen benötigt wird, bitte oben ankreuzen):


Kurzgruppe bis 14.00 Uhr
Betreuung unmittelbar nach Unterrichtsende des Kindes am Freitag bis 14.00
Uhr (5. Unterrichtstag kostet 1€ pro Betreuungsstunde) ohne
Hausaufgabenbetreuung und Mittagessen- es sei denn, Sie buchen das
Mittagessen.

Kosten: 2,00 € für die Betreuung an Freitagen
+ Betrag für das Mittagessen, sofern es gebucht wird

Freitag
Buchungsangebot mit Mittagessen am Freitag:
 Lange Gruppe bis 15.30 Uhr
Betreuung unmittelbar nach Unterrichtsende des Kindes am Freitag bis 15.30 Uhr
(5. Unterrichtstag kostet 1€ pro Betreuungsstunde) inklusive gemeinsamen
Mittagessens, Hausaufgabenbetreuung und Freizeitangebote;

Kosten: 3,50 € für die Betreuung an Freitagen
+ Betrag fürs Mittagessen

Freitag
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Was Sie wissen sollten“
 Es wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass Ihr Kind regelmäßig das gebuchte
Angebot nutzt, da die Offene Ganztagsschule eine verpflichtende schulische
Veranstaltung ist. Es wird bei Buchungen am 5. Unterrichtstag (Freitag) ein
personenbezogener, monatlicher Pauschalbetrag errechnet. Dieser wird zum 15. jeden
Quartals von Ihrem Konto abgebucht. Sollte Ihr Kind nicht kommen, sind Sie als Eltern
aufgefordert, dass Sie Ihr Kind bei einem Fehlen im Sekretariat der Schule telefonisch
entschuldigen und Ihr Kind schriftlich krankmelden. Leider können Krankheitstage bei
der Abrechnung nicht berücksichtigt werden.
 Die Anmeldung ist verbindlich für ein Schuljahr. Eine Abmeldung, z.B. aufgrund eines
Schulwechsels, muss schriftlich, mit Begründung zunächst bei der Schule, dann beim
externen Essensabrechnungsbüro und zuletzt beim Stadtjugendring Kempten,
Bäckerstraße 9, 87435 Kempten erfolgen. Liegt diese Abmeldung nicht schriftlich vor,
sind Sie weiterhin verpflichtet, die anfallenden Kosten für Ihr Kind zu übernehmen. Eine
Ummeldung des Angebots ist nach der heutigen Anmeldung ein Mal pro Schuljahr
kostenlos möglich. Für jede weitere Ummeldung werden Ihnen die anfallenden Kosten
vom Stadtjugendring Kempten für jede Ummeldung in Rechnung gestellt.
 Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit werden in der Offenen Ganztagsschule Fotos zur
Dokumentation der Arbeit gemacht. Diese werden zur Pressearbeit, Darstellung auf den
jeweiligen Homepages/ sozialen Netzwerken und in Publikationen des Stadtjugendrings
und der Nordschule veröffentlicht. Wir achten darauf, Fotos zu nehmen, welche die
Kinder in positiven Kontexten zeigen. Sollten Sie dies nicht wollen, so bitten wir Sie, uns
dies explizit schriftlich mitzuteilen.
 Die personenbezogenen Daten werden vertraulich behandelt und nur zur
Korrespondenz mit Ihnen und nur für den Zweck verarbeitet, zu dem Sie uns die Daten
zur Verfügung gestellt haben. Eine uns übermittelte Einwilligung zur Datenverarbeitung
(Art. 6 I 1 a EU-DSGVO) können Sie jederzeit einsehen und widerrufen; wir verarbeiten
Ihre personenbezogenen Daten dann nicht weiter, außer es besteht eine gesetzliche
Erlaubnis hierfür. Ein Widerspruch oder Widerruf von Daten für Abrechnungs- und
buchhalterische Zwecke sind von einer Kündigung/einem Widerruf bzw. von einer
Löschung nicht berührt. Wir sind gesetzlich dazu verpflichtet, buchhaltungsrelevante
Daten 10 Jahre lang zu verwahren. Danach werden die Daten gelöscht. Eine vollständige
Datenschutzerklärung finden Sie auf unserer Website unter www.stadtjugendringkempten.de. Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie die Kenntnisnahme.
 Sie können zur Übernahme der Kosten des Mittagsessens einen Antrag zum Bildungsund Teilhabepacket bei der Stadt Kempten stellen.
 Außerdem erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihr Kind zur Vorbeugung eines
Sonnenbrands bei hoher Sonneneinstrahlung von den Betreuern mit einer
handelsüblichen Sonnencreme durch Eincremen geschützt werden darf.
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„Was wir wissen sollten“
 Hat Ihr Kind eine Erkrankung oder Allergie? (Bitte bringen Sie uns, sofern das möglich ist, ein
ärztliches Attest)
Wenn ja, welche und wie ist die Umgangsweise damit?
_________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________
 Wird Ihr Kind von der Offenen Ganztagsschule abgeholt?
Ja

Nein (mein Kind darf alleine nach Hause laufen)

wenn ja, von wem?
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

oder es gilt folgende Regelung:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

 Telefonische Erreichbarkeit in Notfällen während der Offenen Ganztagsschule:
______________________________________________

Hiermit ermächtige ich den Stadtjugendring Kempten als Kooperationspartner im Rahmen der Offenen
Ganztagsschule zum Einzug der Kosten für die Betreuung am Freitag für das Schuljahr 2021/2022 ab
dem Anmeldebeginn bis zum Ende des Schuljahres 2022. Außerdem erkläre ich mit meiner Unterschrift
als Personensorgeberechtigter mein Einverständnis zu „Was Sie wissen sollten“ und den darin
beschriebenen Umgang mit meinen personenbezogenen Daten.

Vor- und Familienname des Kindes:___________________________________________________
Name des/ der Kontoinhabers/-in: _____________________________________________________
Adresse (Straße, Wohnort): __________________________________________________________
Geldinstitut: ______________________________________________________________________
IBAN : __________________________________________________________________________
BIC : ____________________________________________________________________________
_____________________
Ort, Datum

_________________________________________________
Unterschrift Kontoinhaber/in und Unterschrift
Personensorgeberechtigte/r

