
 

Anmeldung Betreuung 
 

Sehr geehrte Eltern, 

Sie haben im Rahmen der Anmeldung Bedarf an der Nachmittagsbetreuung Ihres 
Kindes angemeldet. Gerne geben wir Ihnen einige Informationen zu dieser Betreuung 
nach Unterrichtsschluss. Sie ist über den regulären Stundenplan des Ganztags hinaus 
an allen Unterrichtstagen bis 15.45 Uhr (Freitag bis 15.00 Uhr) nach Anmeldung 
möglich. Sie können Ihr Kind für alle oder nur für einzelne Wochentage zu dieser Form 
der Betreuung anmelden. Dabei entstehen Kosten. 

 
Die Kosten richten sich nach den Wochentagen und betragen pro Halbjahr:  

- 30 € für jeweils einen der Tage Montag, Mittwoch bzw. Donnerstag  
- 90 € für eine Betreuung am Dienstag oder Freitag. 
-  

Bei voller Inanspruchnahme bedeutet dies einen Maximalbetrag von 270 € im Halbjahr. 
Die Kosten richten sich nach dem Zeitpunkt des regulären Schulschlusses: Mo, Mi, Do 
in der Regel 15.00 Uhr; Di und Fr in der Regel 13.15 Uhr. 
 
Falls Sie also das Betreuungsangebot wahrnehmen wollen, geben Sie die „Abfrage 
Betreuung“ und die „Anmeldung Betreuung“ am besten im Rahmen der Anmeldung 
im Sekretariat ab. Auf diese Weise können wir gegenseitig gut informiert in das neue 
Schuljahr starten. 
 

 
 

Nachmittagsbetreuung am Reichenbach-Gymnasium                    
 
Wir / Ich melde(n) unser / mein Kind ……………………….............................................., 

  
Klasse ........... für die Nachmittagsbetreuung an. 
 
Sie / Er soll an folgenden Tagen und bis zu der angegebenen Zeit (Montag bis 
Donnerstag maximal bis 15:45 Uhr , Freitag bis maximal 15.00 Uhr) – in der Schule 
verbleiben: 
 

  Montag           bis ........... Uhr     Dienstag         bis ............ Uhr 
 

  Mittwoch         bis ............ Uhr     Donnerstag     bis ........... Uhr 
 

  Freitag            bis ............ Uhr 
 

Wichtige Bestätigung: Ich werde / Wir werden mit meinem / unserem Kind die 
getroffene Betreuungsentscheidung besprechen und immer dafür sorgen, dass es im 
Betreuungsfall in der Schule ist. In Ausnahmefällen wird die Schule im Vorfeld 
schriftlich oder telefonisch von mir / uns rechtzeitig informiert. 

 
 

.........................................................                            ................................................... 
   Ort, Datum                                                                      Unterschrift 


