Stadt Dortmund
Harkort - Grundschule

Harkort-Grunschule, Behringstr. 59, 44225 Dortmund, Tel. 0231-4773490

Antrag auf Aufnahme in der Offenen Ganztagsschule

Anmeldung für das Schuljahr:
__

Schule: Harkort-Grundschule

___

2021/22

(gilt für ein Schuljahr)
Dortmund, den __________________

Name, Vorname
des Kindes

__________________________________

geb.:__________________________

Adresse:

____________________________________________________________________

Tel.:

__________________________________

Name, Vorname
____________________________________________________________________
des/r Erziehungsberechtigten
Tel.:

__________________________________

Handy: ________________________

Adresse
- falls abweichend -

____________________________________________________________________

__

Mein/Unser Kind:
Ο

nimmt an der angebotenen warmen Mittagsverpflegung teil, ich/wir übernehme/n die hierfür anfallenden Kosten.

Ο

wird nicht an der warmen Mittagsverpflegung teilnehmen. Ich/wir stelle/n die Mittagsverpflegung
sicher.

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Bitte Rückseite beachten



Sie können mit uns sprechen:
Sekretariat ist geöffnet:
Im Internet unter:
Mail:
Unsere Bankverbindung:

Mo – Fr von 7:30 – 13:00 Uhr und nach Vereinbarung
Di u. Do 7.30h – 13.00 h
www.Harkort-Grundschule.de
Harkort-Grundschule@stadtdo.de
Sparkasse Dortmund DE43 440501990091004364

-2Die Anzahl der Plätze im Offenen Ganztag ist begrenzt. Deshalb kann mit dem Antrag
noch keine verbindliche Zusage für einen freien Platz erfolgen.
Bei der Vergabe berücksichtigen wir folgende Kriterien:
Bitte zutreffende Gründe ankreuzen:

Wir sind verheiratet bzw. leben in eheähnlicher Gemeinschaft.
Beide Erziehungsberechtigten sind am Nachmittag nachweislich berufstätig.
(Bescheinigung des Arbeitgebers, oder Schul- bzw. Kursbescheinigung muss beigefügt werden).

Ich bin allein erziehend und am Nachmittag nachweislich berufstätig.
(Bescheinigung des Arbeitgebers, oder Schul- bzw. Kursbescheinigung muss beigefügt werden).

Ich bin / wir sind beim Arbeitsamt als arbeitssuchend gemeldet und muss/müssen
dem Jobcenter einen Ganztagsplatz nachweisen
(Bescheinigung des Jobcenters muss beigefügt werden)

Mein/ unser Kind hat einen ganztägigen Betreuungsplatz in der Kindertageseinrichtung bzw in
einer anderen OGS
Ein Geschwisterkind besucht bereits den offenen Ganztag

Betreuung durch das Jugendamt (Familienhilfe oder ähnlches):

Ich / wir haben besondere Gründe (Bitte genau angeben)
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Es können nur vollständig ausgefüllte Anträge (Seite 1+2) mit den dazugehörigen Bescheinigungen berücksichtigt werden.
Es ist mir/uns bekannt, dass falsche Angaben zum Ganztagsbedarf zum Widerruf der Aufnahme
in die OGS führen können. Die Schule behält sich eine jährliche Überprüfung der Voraussetzungen
für den weiteren Verbleib im offenen Ganztag vor.
Ich verpflichte mich / wir verpflichten uns, wenn ich / wenn wir einen Platz in der OGS der HarkortGrundschule bekomme/n, ihn für ein Schuljahr zu nutzen.
_________________________
Ort, Datum

_____________________________________________________
Unterschrift der Erziehungsberechtigten

Aufnahmekriterien lt. Beschluss der Schulkonferenz vom 20.05.2015:
1. Berufstätigkeit beider Eltern
4.Geschwisterkind in der OGS
2. Alleinerziehend und berufstätig

5.Ganztägiger Betreuungsplatz in OGS oder Kita

3. Arbeitssuchend

6. Andere Gründe

