Anmeldung für die
OFFENE GANZTAGSSCHULE (Jhg. 1-10)
an der Montessori-Schule Dietramszell
Klosterplatz 1
83623 Dietramszell

und Vereinbarung
zwischen dem Montessori-Trägerverein e.V. Dietramszell
- vertreten durch den Vorstand -

und den Erziehungsberechtigten
Name der Erziehungsberechtigten

Anschrift der Erziehungsberechtigen

Telefon

E-Mail

Tagsüber erreichbar

Name der Schülerin/des Schülers

Geb.-Datum

Anschrift

Lerngruppe/Jahrgang

Die Schülerin/Der Schüler wird hiermit für die
offene Ganztagsschule
für das Schuljahr 2019/20 für
verbindlich angemeldet.

□ 2, □ 3 oder □ 4 Tage (bitte ankreuzen)

Erklärung der Erziehungsberechtigten:
•

Uns ist bekannt, dass die Anmeldung für das oben genannte Schuljahr verbindlich
ist. Die angemeldete Schülerin/der Schüler ist im Umfang der angegebenen Tage
bzw. Wochenstunden zum Besuch der offenen Ganztagsschule als schulische
Veranstaltung verpflichtet. Befreiungen von der Teilnahmepflicht können durch
die Schulleitung vorgenommen werden. Eine Beendigung des Besuches während
des Schuljahres kann nur aus zwingenden persönlichen Gründen gestattet
werden.

•

Uns ist bekannt, dass die Anmeldung unter dem Vorbehalt steht, dass die offene
Ganztagsschule an der oben bezeichneten Schule staatlich genehmigt bzw.
gefördert und die notwendige Mindestteilnehmerzahl erreicht wird bzw. die
beantragte und genehmigte Gruppenzahl tatsächlich zustande kommt. Es besteht
kein Rechtsanspruch auf die offene Ganztagsschule.

•

Uns ist bekannt, dass für die Angebote der offenen Ganztagsschule die
Bestimmungen der Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für
Unterricht und Kultus in der jeweils gültigen Fassung gelten. Mit deren Geltung
erklären wir uns einverstanden und beantragen hiermit die Aufnahme unseres
Kindes in die offene Ganztagsschule an der oben bezeichneten Schule.

•

Der Montessori-Trägerverein e.V. stellt Personal, Material, Räumlichkeiten und
Beförderung für das Nachmittagsangebot zur Verfügung. Für Ausgaben, die nicht
durch Fördergelder des Staates abgedeckt werden, wird ein Kostenbeitrag von
•
16,50 €/Monat
•
24,75 €/Monat
•
33,00 €/Monat
erhoben.

•

(198,00 €/Jahr) bei einer 2-tägigen Buchung
(297,00 €/Jahr) bei einer 3-tägigen Buchung
(396,00 €/Jahr) bei einer 4-tägigen Buchung

Der Montessori-Trägerverein e.V. organisiert über ein Cateringunternehmen den
regelmäßigen Mittagstisch. Die Kosten eines Essens liegen derzeit bei 4,20 € inkl.
MwSt. und werden zum Selbstkostenpreis an die Erziehungs-berechtigten
weiterverrechnet. Die Teilnahme am Essen ist verpflichtend!
•
•
•

22,40 €/Monat
33,60 €/Monat
44,80 €/Monat

(268,80 €/Jahr) bei einer 2-tägigen Buchung *
(403,20 €/Jahr) bei einer 3-tägigen Buchung
(537,60 €/Jahr) bei einer 4-tägigen Buchung

Bei der Errechnung der Pauschale wurden Ausfallzeiten wegen Krankheit, Schullandheim und
Praktikum berücksichtigt

•

Einzugsermächtigung
Kostenbeitrag und Essensgeld werden je zur Hälfte zum Termin 15.11.2019 und
15.04.2020 fällig und über das SEPA-Lastschriftmandat (liegt dem Schulvertrag
bei) abgebucht.

Die Anmeldung erfolgt verbindlich durch die nachfolgende Unterschrift:

_____________________________________________
Ort, Datum

_____________________________________________
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

