Erklärung der/des Erziehungsberechtigten zur Anmeldung in der MiB
für das Schuljahr 2020/2021
Uns ist bekannt, dass für die Anmeldung folgende Voraussetzungen erfüllt sein
müssen:



Mein/unser Kind muss an mindestens 2 Betreuungstagen pro Woche an der
Mittagsbetreuung teilnehmen.
Die gebuchten Zeiten (14/ 16/ 17 Uhr) sind einzuhalten, das heißt, ein
vorzeitiges Verlassen der Mittagsbetreuung ist nur in begründeten
Ausnahmefällen möglich. Hierfür bedarf es der Einhaltung einer
angemessenen Vorlaufzeit (mindestens 2 Werktage) und der Schriftform.

Auszug aus dem Anschreiben des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst
b) Teilnahmeumfang/vorzeitiges Verlassen
Bei den in der Meldeliste zur Teilnahme aufgeführten und zur Ermittlung der förderfähigen Gruppen einberechneten
Schülerinnen und Schüler ist grundsätzlich eine Teilnahme für die gesamte Angebots-dauer bis 14 Uhr bzw. 15.30
Uhr oder 16 Uhr im Umfang der angegebenen Wochentage erforderlich. Schülerinnen bzw. Schüler, die das Angebot
regelmäßig vorzeitig verlassen oder nicht regelmäßig daran teilnehmen, dürfen bei der Teilnehmermeldung nicht
aufgeführt werden und können bei der Bemessung der Förderung nicht berücksichtigt werden.

Kündigung:


Der Mittagsbetreuungsplatz kann grundsätzlich nur in Ausnahmefällen aus
wichtigen Gründen, nach Absprache mit der Leitung der Mittagsbetreuung,
während des Schuljahres gekündigt werden (Frist 3 Monate zum
Monatsende). Ausnahmen Wegzug oder Schulwechsel.

Ausschluss:


Ein Kind kann vom weiteren Besuch der Mittagsbetreuung ausgeschlossen
werden, wenn
o der Beitrag trotz Fälligkeit nicht entrichtet wurde
o das Kind mehrmals unentschuldigt fehlt
o das Kind sich oder andere gefährdet
o die Eltern nicht zu einer konstruktiven Zusammenarbeit bereit sind

Abmeldung bei Krankheit oder aus sonstigen Gründen




An den Tagen für die ein Kind angemeldet ist, besteht Anwesenheitspflicht! Sollte ein
Kind an einem dieser Tage nicht kommen, so muss es rechtzeitig schriftlich oder
telefonisch abgemeldet werden.
Bei kurzfristigen Veränderungen (z.B. das Kind wird während der Unterrichtszeit
abgeholt oder erkrankt) rufen Sie die Mittagsbetreuung bitte direkt an.
Eine aktuelle Telefonliste erhalten Sie zu Beginn des Schuljahres.

Ort, Datum

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

