
 

 

Offene Ganztagsbetreuung 
an der  

Grundschule Türkheim 

 

 
 

Verbindliche Anmeldung für offene Ganztagsangebote 2022/23 

- Formular für Eltern bzw. Erziehungsberechtigte - 

Hinweis:  
Bitte lesen Sie das beiliegende Schreiben der Schulleitung mit Informationen zur Anmeldung für das offene Ganz-
tagsangebot aufmerksam durch, füllen Sie dann dieses Anmeldeformular aus und geben Sie es bei der Schulleitung 
ab. Ihre Anmeldung wird benötigt, damit das offene Ganztagsangebot genehmigt und zu Beginn des Schuljahres wei-
tergeführt werden kann! 
 

 

1. Angaben zur angemeldeten Schülerin/zum angemeldeten Schüler 

Name der angemeldeten Schülerin/des angemeldeten Schülers: 

 

Anschrift der angemeldeten Schülerin/des angemeldeten Schülers: 

 

Klasse/Jahrgangsstufe: 

 

Geburtsdatum: 

 

Besonderheiten (Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Allergien, etc.): 

 

 

2. Angaben zu den Erziehungsberechtigten 
Name der Erziehungsberechtigten: 

 

Anschrift der Erziehungsberechtigten: 

 

Telefon: 

 

E-Mail-Adresse: 

tagsüber erreichbar unter: 

 
 

3. Verbindliche Anmeldung für das Ganztagsangebot 

Hiermit melden wir die oben genannte Schülerin/den oben genannten Schüler verbindlich an der Grund-

schule Türkheim für folgende Angebote für das Schuljahr 2022/2023 an: 

□   Ganztagsgruppe bis 15.30 Uhr an ____ Nachmittagen (Montag-Donnerstag) je Woche*  

     und/oder:  

□  Kurzgruppe bis max. 14.00 Uhr an ____ Nachmittagen (Montag-Donnerstag) je Woche* 

 Mögliche Anmeldezeiten 11:25 Uhr - 13:00 Uhr/ 13:30 Uhr/ 14:00 Uhr 

         12:10 Uhr - 13:30 Uhr/ 14:00 Uhr 

         12:55 Uhr - 14:00 Uhr  

□     Zusatzangebot: Betreuung jeweils am Freitag bis max. 13.40 Uhr (Kosten: 10,00 € pro Monat) 

 

Seite 1 von 4           Bitte wenden! 

*Hinweise: Die Anmeldung muss jeweils für mindestens 2 Nachmittage je Woche erfolgen. 
Es können auch 2 Nachmittage Langgruppe und 2 Nachmittage Kurzgruppe kombiniert werden. 

Die genauen Anmeldetage und Zeiten der Förderung und Betreuung werden zu Beginn des Schuljahres festgelegt. 
 



□    Mittagessen an den Betreuungstagen  

 

Information: 

Für das Mittagessen erhebt der Sachaufwandsträger folgende Kosten: 
(verpflichtend in der Langgruppe, freiwillig in der Kurzgruppe, vorbehaltlich einer Preisanpassung):  
 2 Tage/Woche:  22,50 € pro Monat (September-Juli) 
 3 Tage/Woche: 33,75 € pro Monat (September-Juli) 
 4 Tage/Woche: 45,00 € pro Monat (September-Juli) 

 

Schulweg: 

□  Mein/ unser Kind darf alleine nach Hause laufen. 

□  Mein/ unser Kind wird abgeholt. 

□ Mein/ unser Kind fährt mit dem Bus nach Hause. 

-> bei Änderungen während des Schuljahres teilen Sie uns diese bitte schriftlich mit! 

 

Einverständniserklärung zu Foto- und /oder Filmaufnahmen  

 

Ich/Wir erkläre/n mich/uns damit einverstanden, dass im Rahmen der Offenen Ganztagsschule, die durch 

den Kreisjugendring Unterallgäu angeboten wird, Bilder und/ oder Videos von den anwesenden Teilneh-

mer/innen gemacht werden und zur Veröffentlichung  
 

Zutreffendes bitte am Anfang der Zeile ankreuzen!  
 

□ auf der Homepage des Kreisjugendrings Unterallgäu www.kreisjugendring-ua.de bzw. www.kjr-un-

terallgaeu.de  

□ in (Print-)Publikationen wie Jahresbericht, Jahresprogramm, Flyer, Zeitungsartikel des/über den 

Kreisjugendring/s Unterallgäu  

□ auf der Facebook-Seite des Kreisjugendrings Unterallgäu  

□ in Gruppenräumen und im Schulgebäude der betreffenden Schule  
 

verwendet und zu diesem Zwecke auch abgespeichert werden dürfen. Die Fotos und/oder Videos dienen 

ausschließlich der Öffentlichkeits- und/oder Elternarbeit des KJRs. Ich/Wir bin/sind mir/uns darüber im Kla-

ren, dass Fotos und/oder Videos im Internet von beliebigen Personen abgerufen werden können. Es kann 

trotz aller technischen Vorkehrungen nicht ausgeschlossen werden, dass solche Personen die Fotos 

und/oder Videos weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben. Diese Einverständniserklärung 

ist freiwillig und kann gegenüber dem Kreisjugendring Unterallgäu jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 

schriftlich oder per E-Mail (info@kjr-unterallgaeu.de) widerrufen werden. Bzgl. der Veröffentlichung in Print-

medien muss der Widerruf vor dem Druck erfolgt sein. Sind die Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt 

die Entfernung, soweit dies dem Kreisjugendring Unterallgäu möglich ist.  

 
Datenschutz  
 

□ Ich/Wir habe/n die EU-Datenschutzinformation gemäß DSGVO und die Informationen zur Bildveröffentli-
chung auf der Homepage (https://gs-tuerkheim.de/angebote/betreuung/anmeldung/) der oben genannten 
Schule gelesen. 
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Erklärung der Erziehungsberechtigten: 

1. Uns ist bekannt, dass die Anmeldung für das gesamte Schuljahr 2022/2023 verbindlich ist. Die angemel-

dete Schülerin/der angemeldete Schüler ist im Umfang der angegebenen Nachmittage zum Besuch des of-

fenen Ganztagsangebotes als schulischer Veranstaltung verpflichtet. Befreiungen von der Teilnahmepflicht 

(z. B. vorzeitiges Abholen) bzw. eine Beendigung des Besuches während des Schuljahres können von der 

Schulleitung nur in begründeten Ausnahmefällen gestattet werden.  

 

2. Uns ist bekannt, dass die Anmeldung unter dem Vorbehalt steht, dass das offene Ganztagsangebot an 

der oben bezeichneten Schule staatlich genehmigt bzw. gefördert wird und die notwendige Mindestteilneh-

merzahl erreicht wird bzw. die beantragte und genehmigte Gruppenzahl tatsächlich zustande kommt. Es 

besteht kein Rechtsanspruch auf eine ganztägige Förderung und Betreuung im Rahmen des offenen Ganz-

tagsangebotes. 

 

3. Uns ist bekannt, dass für das offene Ganztagsangebot die Bestimmungen der Bekanntmachung des Bay-

erischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus für die Einrichtung offener Ganztagsangebote an 

Grundschulen und Förderschulen für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 4 im Schuljahr 

2022/2023 verbindlich sind. Mit deren Geltung erklären wir uns einverstanden und beantragen hiermit die 

Aufnahme unseres Kindes in das offene Ganztagsangebot an der oben bezeichneten Schule. 

 

Durch meine/unsere Unterschrift bestätige/n ich/wir die Anmeldung meines/unseres Kindes in der Offenen 

Ganztagsschule an der oben benannten Schule für das Schuljahr 2022/2023. 

 

 

__________________                               __________________________________ 

Ort, Datum                                                               Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 
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Erklärung über die Entbindung von der 
Schweige-/Verschwiegenheitspflicht 

 
 
Name, Vorname des Kindes: _____________________________________________  

Klasse:    _____________________________________________  

Anschrift:    _____________________________________________  

Name der Eltern:    _____________________________________________  

Telefonnummer:    _____________________________________________  

Besondere Bemerkungen (Krankheiten etc.): 

_________________________________________________________________________  

 
 

Ich/Wir entbinde/n die pädagogischen Mitarbeiter*innen von Kreisjugendring Unterallgäu, die an der 

Grundschule Türkheim eingesetzt sind, sowie  

- die Lehrkräfte der Klasse meines/unseres Kindes,  

- die die Schulsozialpädagoginnen und -pädagogen   

- die Schulleitung  

 

der Grundschule Türkheim im Hinblick auf die pädagogisch gewonnenen Erkenntnisse über mein/unser Kind 

jeweils gegenseitig von der gesetzlichen Schweigepflicht bzw. dienstlichen Verschwiegenheitspflicht, soweit 

dies dem Wohl und der Förderung des Kindes dienlich erscheint und im Rahmen eines vertrauensvollen 

Zusammenwirkens zwischen Schule und Kooperationspartner zur Aufgabenerfüllung im schulischen Ganz-

tagsangebot als schulische Veranstaltung erforderlich ist.  

Diese Erklärung umfasst nicht einen etwaigen Austausch mit Beratungslehrkräften sowie Schulpsychologin-

nen und Schulpsychologen. Hierfür wäre eine gesonderte, anlassbezogene Entbindung von der Schweige-

/Verschwiegenheitspflicht erforderlich. Dies gilt auch für anlassbezogen arbeitende Schulsozialpädagogin-

nen und -pädagogen der Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS).  

 

Diese Erklärung gilt für das Schuljahr 2022/23.  

 

Die Entbindung von der Schweige-/Verschwiegenheitspflicht berechtigt die oben bestimmte/n Person/en 

nicht, die erhaltenen Informationen gegenüber dritten Personen zu verwenden. Alle Informationen werden 

vertraulich behandelt.  

Meine Einwilligung über die Entbindung von der Schweige-/Verschwiegenheitspflicht habe ich freiwillig ab-

gegeben. Mir ist bekannt, dass ich diese Erklärung zur Entbindung von der Schweige- / Verschwiegenheits-

pflicht jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.  

 

 

 

______________________________    _________________________________  

Ort, Datum        Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 
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