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Anmeldung zur Mittags- und Hausaufgabenbetreuung 
für das Schuljahr 2016/17 

 
Sehr geehrte Eltern, 
 

auch im kommenden Schuljahr 2016/17 wird wieder eine Mittags- und Hausaufgabenbetreuung wie 
gewohnt für Grundschüler angeboten. 
 
In der Mittagsbetreuung wird durch verschiedene Angebote den Kindern die Möglichkeit geboten ihre 
Freizeit z. B. kreativ und musisch zu gestalten. 
Im jahreszeitlichen Lauf werden miteinander Feste gefeiert, gespielt, gebastelt, gewerkt und gesungen. 
Die Hausaufgabenbetreuung bietet den Schülern Unterstützung und Motivationshilfen bei der Erledigung 
der Hausaufgaben, versucht schulische Schwierigkeiten frühzeitig zu erkennen und zu einem guten 
Gelingen beizutragen.  
 

Falls Sie Interesse haben, Ihr Kind auch für das kommende Schuljahr 2016/17 bei uns anzumelden,  
bitten wir Sie die vollständige Anmeldung (Betreuungsvertrag, Personenbezogene Daten und die 
Einverständniserklärung) bis Montag, den 04.04.2016 in der Mittagsbetreuung bzw.  
im Sekretariat der Schule abzugeben.  
Die Betreuungsplätze werden nach Eingang der Anmeldungen vergeben und sind begrenzt.  
 
Bitte beachten Sie, dass die Anmeldung verbindlich und für das gesamte Schuljahr 16/17 gilt und sie nur 
aus wichtigem Grund kündigen können. 
Eventuell bietet die Schule auch wieder Arbeitsgruppen an, diese werden aber erst im neuen Schuljahr 
bekannt gegeben. Bitte bedenken Sie, dass bei Unterrichtsausfall der AG´s die Betreuung nur für 
angemeldete Kinder der Mittagsbetreuung gewährleistet ist. 
Anmeldungen, die nach dem 04.04.2016 eingehen, können nur dann berücksichtig werden, wenn noch 
Betreuungsplätze nach der Schuleinschreibung der Schulanfänger frei sind. 
 
Mit freundlichen Grüßen  

Das Betreuungsteam 
 

                    Stand  03/16 

         _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
Den Elternbrief und alle Unterlagen zur Anmeldung für das Schuljahr 2016/17 habe ich erhalten: 
 
Vorname und Name des Kindes:_______________________________________ 
 
  
 ________________                ____________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift der/ des Erziehungsberechtigten 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://vs8wels.eduhi.at/klassen/1c Tiger 2007/Projekte und Lehrausg%C3%A4nge/Hasen und Henne/schere3.gif&imgrefurl=http://vs8wels.eduhi.at/klassen/1c Tiger 2007/Projekte und Lehrausg%C3%A4nge/Hasen und Henne/vorlage f%C3%BCr 4c Tigerklasse.htm&usg=__HaUHLpOGkwnoe1fSc_tY-XFDTiw=&h=364&w=389&sz=4&hl=de&start=3&um=1&tbnid=5vx9bbcubyxCkM:&tbnh=115&tbnw=123&prev=/images?q=Schere&ndsp=18&um=1&hl=de&rls=com.microsoft:*:IE-Address&rlz=1I7MEDA&sa=N

