Schuljahr 2022/23

Anmeldung zur Übermittagsbetreuung am Goerdeler-Gymnasium
Bitte ankreuzen:
O Neuanmeldung
O Änderung der bisherigen Betreuungszeit
Hiermit melde ich meinen Sohn / meine Tochter

___________, Klasse ______

zu folgenden Zeiten bei der kostenlosen Übermittagsbetreuung am Goerdeler-Gymnasium an:
Bitte ankreuzen:
(bitte ggf. Datum
ergänzen)

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

, den/ab dem
……….

, den/ab dem
……….

, den/ab dem
……….

, den/ab dem
……….

, den/ab dem
……….

nur über die
Mittagspause
(bis 14:00 Uhr)
mit HA-Betreuung
(bis 15:00 Uhr)
bis 15:30

------------------

Sollte ich abweichend hiervon an einzelnen Tagen ausnahmsweise andere Betreuungszeiten wünschen,
teile ich dies spätestens am betreffenden Tag schriftlich dem Betreuungsteam über die dafür
vorgesehene Seite im Schulplaner (S. 119/120) oder telefonisch zu den Öffnungszeiten der
Übermittagsbetreuung unter 05251 8814380 mit.
(Bitte nicht vergessen, sonst geht das Betreuungsteam davon aus, dass Ihr Kind bis zur
festgelegten Zeit betreut werden soll).

Für Rückfragen oder in Notfällen sind Erziehungberechtigte unter folgenden Telefonnummern
erreichbar:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

______
Ort, Datum

________
Unterschrift

Rücklauf bitte direkt an die Übermittagsbetreuung oder über den Klassenlehrer oder das Sekretariat.

Schuljahr 2022/23

Regeln für die Übermittagsbetreuung am Goerdeler-Gymnasium
1. Ich melde mich sofort nach Schulschluss bei den Betreuern an oder ab.
2. Ich beleidige und verletzte niemanden und schließe niemanden aus.
3. Ich behandle alle Menschen in der Schule respektvoll.
4. Ich gehe sorgsam mit den Materialien um und räume meinen benutzten Bereich auf.
5. Ich werfe meinen Müll in den Mülleimer und nicht auf den Boden.
6. Wenn ich toben will, gehe ich nach draußen.
7. Bei Problemen spreche ich die Betreuer an.
8. Wenn ich in die Betreuung verlasse und nach Hause gehe, melde ich mich bei den
Betreuern ab.
9. In der Betreuungszeit nach der Mittagspause (14:00-15:30 Uhr) benutze ich mein Handy
nicht.
10. Ich beachte die Schulordnung des Goerdeler-Gymnasiums auch während der
Betreuungszeit.
11. Ich erledige meine Hausaufgaben in der Hausaufgabenzeit, ohne zu stören.

Name und Klasse des Kinds: _________________________________________
Ich habe die Regeln der Übermittagsbetreuung mit meinem Kind besprochen:
_____________________________________________
Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Ich habe die Regeln der Übermittagsbetreuung zur Kenntnis genommen und verspreche,
mich an sie zu halten:
________________________________
Datum, Unterschrift des Schülers / der Schülerin

Rücklauf bitte direkt an die Übermittagsbetreuung oder über den Klassenlehrer oder das Sekretariat.

