Anmeldung OGS 2022/2023
Vorname:

Nachname:

Geburtstag:

Klasse:

BuT-Nummer:

Teilnahme an Kursen der Offenen Ganztagsschule (OGS) :
30,00 € verbindlich für ein halbes Jahr

60,00 € verbindlich für ein ganzes Jahr

Mit der Bildungskarte ist eine Erstattung/Ermäßigung möglich.

Mein Kind soll am Mittagessen teilnehmen (4,50 € je Mahlzeit).

JA ___ / NEIN ___

Mit gültiger Bildungskarte kostenfrei.
(Anmeldung und Bezahlung zum Mittagessen jeweils in der 1. großen Pause, Schulkiosk).

Wir möchten Sie gern kennenlernen und bitten Sie darum, den Anmeldezettel persönlich beim Team der OGS
abzugeben. Es gibt immer Dinge, die zu besprechen sind. Vielen Dank.

We would like to get in touch with you, so please return this form personally to the OGS-team. There are always
some things to talk about. Thank you.

Мы хотели бы узнать и спросить их , чтобы лично доставить регистрационный список для команды OGS . Есть
вещи, которые всегда должны быть обсуждены . Спасибо.

Eltern oder andere/r Sorgeberechtigte/r

Name:

Vorname:

Straße, Nr.:

PLZ, Ort:

Tel.:

mobil:

Telefonnummer für den Notfall:

Sonstige erreichbare Personen

Name:

Tel.:

Name:

Tel.:

Gesundheitliches

Bekannte Allergien:
Krankheiten:
Regelmäßige Medikamente:
Notfallmedikamente:
Krankenversicherung:

Versicherter:

Einverständniserklärung
Hiermit erlaube ich folgende Aktivitäten:
Spaziergänge + Fahrten mit betreuenden Personen:

JA __

Nein __

Mir ist bekannt, dass die Betreuung grundsätzlich nur für ein Schulhalbjahr gebucht werden kann und die
Betreuung in der OGS beitragspflichtig ist.
Ich verpflichte mich, mein Kind schriftlich abzumelden, wenn es aus der OGS zum Ende des 1. Schulhalbjahres
(31.01.) ausscheidet. Ansonsten endet die Mitgliedschaft automatisch zum 31.07. d. J.
Eine Abmeldung während des Schulhalbjahres ist nicht möglich!
Die von mir angegebenen Notfall- und Abhol-Kontaktpersonen wurden von mir über die Datenweitergabe
informiert. Die Informationen zum Datenschutz (Beiblatt) habe ich gelesen.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Team der OGS unter 04331 / 2067673 oder 2067672.

Rendsburg, den _______________

,

________________________________________ Unterschrift

