Offene Ganztagsschule (OGS) der Dörfergemeinschaftsschule am Struckteich in Zarpen

Aufnahmeantrag und Verpflichtungserklärung 2020 / 2021
Ich beantrage für mein Kind/ Wir beantragen für unser Kind ____________________________,
geboren am _________________, Klasse _____, die Aufnahme in die Offene Ganztagsschule der
Dörfergemeinschaftsschule am Struckteich in Zarpen.

Eltern bzw. Erziehungsberechtigte
Name Vater: ___________________________ Name Mutter: ___________________________
Anschrift (Erstwohnsitz des Kindes)
Straße, Hausnummer:

_________________________________________________________

Postleitzahl, Wohnort:

______________

________________________________________

ggfs. Anschrift 2
Straße, Hausnummer:

_________________________________________________________

Postleitzahl, Wohnort:

______________

________________________________________

Kontaktdaten
Festnetz-Telefon-Nr.

Geschäfts-Nr.

Mutter:

____________________________

Mutter: _____________________________

Vater:

____________________________

Vater: _____________________________
Notfallnummer: ______________________

Mobil-Nr.
Mutter:

____________________________

Vater:

____________________________

E-Mail-Adresse:

______________________________________________________________

Die Satzung des Amtes Nordstormarn über die Benutzung der Einrichtung „Offene Ganztagsschule“
an der Dörfergemeinschaftsschule am Struckteich in Zarpen (Ganztagsschulsatzung) sowie die
Gebührensatzung zur Ganztagsschulsatzung in den jeweils gültigen Fassungen erkenne ich/
erkennen wir an (einzusehen im Sekretariat der Schule bzw. auf der Internetseite des Amtes
Nordstormarn). Für die Gebühren in der jeweils gültigen Höhe gemäß Satzung komme ich/ kommen
wir als Gesamtschuldner auf. Mir ist bekannt/ Uns ist bekannt, dass die Gebühr mit Beginn des
Schuljahres (01.08.) und bis zum Ende des Schuljahres (31.07.) berechnet und fällig ist.

-2Die Gebühren werden monatlich unter Verwendung des Lastschrifteinzugsverfahrens eingezogen.
Hierfür ist die Nutzung des Formulars „Bankeinzugsermächtigung und SEPA Lastschriftmandat“
erforderlich.
Ich willige ein / Wir willigen ein, dass das Amt Nordstormarn als Schulträger die in der Anmeldung
erhobenen Daten für den nachfolgenden Zweck verarbeitet: Abwicklung des
Betreuungsauftrages.
Mit der Weitergabe der Daten an das Amt Nordstormarn, der automatischen Verarbeitung,
Speicherung sowie Festsetzung der Gebühr durch das Amt Nordstormarn bin ich / sind wir
einverstanden.
Ich verpflichte mich/ Wir verpflichten uns, alle wichtigen Familien- und Datenänderungen
unverzüglich der Dörfergemeinschaftsschule Am Struckteich in Zarpen bekannt zu geben. Ein
Wohnortwechsel wird mindestens 3 Monate vorher bei der Leitung der OGS schriftlich angezeigt.
Ich verpflichte mich / Wir verpflichten uns dafür zu sorgen, dass mein Kind / unser Kind nach der
OGS-Betreuung an den der OGS schriftlich mitgeteilten Aufenthaltsort geht/fährt. Auf dem
Anmeldebogen nenne ich / nennen wir die abholberechtigten Personen. Abweichende Regelungen
gebe ich/ geben wir rechtzeitig schriftlich auf einem gesonderten Formular „Abholberechtigung in
Einzelfällen“ im Sekretariat der Dörfergemeinschaftsschule bekannt.
Die Betreuungszeiten gebe ich/ geben wir in dem separaten Anmeldebogen „Betreuungsbedarf &
Kurswahl 2020 / 2021“ an, welcher dieses Formular ergänzt. Hiernach berechnen sich die Gebühren
gemäß der Gebührensatzung. Änderungsanträge bedürfen der Schriftform und sind mit der Leitung
der OGS abzustimmen.
Mir ist bekannt/ Uns ist bekannt, dass die Anmeldung bis zum Ende des Schuljahres verbindlich ist.
Ich verpflichte mich/ Wir verpflichten uns bei Nichtteilnahme unseres Kindes eine schriftliche
Entschuldigung im Vorwege abzugeben. Sollte dies nicht möglich sein, melde ich mein Kind/
melden wir unser Kind telefonisch bei der OGS morgens bis 08:30 Uhr ab.
Die Gebühren entnehmen Sie bitte der Gebührensatzung des Amtes Nordstormarn.
Für die Ferienbetreuung wird
Verpflichtungserklärung vereinbart.

ein

zusätzlicher

Aufnahmeantrag/

eine

zusätzliche

Das Mittagessen bedarf einer gesonderten Bestellung über das Online-Portal von Kitafino
(Anmeldung siehe Info-Blatt von Kitafino) und wird ausschließlich darüber abgerechnet. Eine
Abrechnung über Bildung und Teilhabe ist ebenfalls über Kitafino direkt abzuklären.

_____________________________, den ____________________________
Ort

________________________________

Datum

______________________________

Unterschrift/en des/ der Erziehungsberechtigten

