
Anmeldung  
für das Betreuungsangebot „Offene Ganztagsschule im Primarbereich“ 

(OGS)   
  
Ich/ Wir  
a)              
  

b)  

_____________________________________   _________________________________________  
(Name, Vorname)            (Name, Vorname)  

_____________________________________   _________________________________________  
(Straße, Hausnummer)          
  

(Straße, Hausnummer)  

_____________________________________   _________________________________________  
(PLZ, Ort)             (PLZ, Ort)  

_____________________________________    _________________________________________  
 (Geburtsdatum)            
  

(Geburtsdatum)  

_______________________________________________   __________________________________________________  
(Verwandtschaftsverhältnis zum Kind)       
  

(Verwandtschaftsverhältnis zum Kind)  

_______________________________________________   ___________________________________________________  
(Tel.: Nr.:/ Handy-Nr.:)          (Tel.: Nr.:/ Handy-Nr.:)  
  
  
 
melde(n) ab dem ________________ meine(n)/ unsere(n)   
  
Tochter/ Sohn   ______________________________________________________________________,  

(Name, Vorname)  

geboren am   ________________, Staatsangehörigkeit, ____________________________________,  
  
wohnhaft  _______________________________________________________________________  

(Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)  

 
  
verbindlich unter Anerkennung der hierfür geltenden Satzung der Kreisstadt Euskirchen für die  
 
OGS an der Schule: _________________________________ an.  
  (Name der Schule) 

 
 
Ich/Wir benötige/n den OGS Platz, da:  
 
wir beide berufstätig sind       □*            

ich alleinerziehend und berufstätig bin    □*  

ein Geschwisterkind bereits die OGS besucht  □*  
sonstiger Grund:__________________________________________________________________  
 *(Zutreffendes bitte ankreuzen. Mehrfachnennungen sind möglich.)  

  
 



Mir/ Uns ist bewusst, dass 
• die Anmeldung meines/unseres Kindes für die Dauer eines Jahres verbindlich ist. 
• mein/unser Kind unter Einschluss der allgemeinen Unterrichtszeit in der Regel an allen 

Unterrichtstagen bis 16.00 Uhr, mindestens aber bis 15.00 Uhr an der OGS teilnehmen muss.  
• die Betreuung durch die OGS in der Regel ab Ende der 4. Unterrichtsstunde erfolgt und mein/unser 

Kind bis dahin im Rahmen der allgemeinen Unterrichtszeit von der Schule betreut wird.  
• ich die genauen Abholzeiten von der OGS (ob 15.00 Uhr oder 16.00 Uhr) mit dem OGS Träger 

abklären muss.  
• die Teilnahme am Mittagessen verpflichtend ist. 
• ein Nachweis über die Masernschutzimpfung vorgelegt werden muss. 
 
 
 
Die Rahmenbedingungen zum o.g. Betreuungsangebot habe(n) ich/wir zur Kenntnis genommen.  
  
Euskirchen, den _____________________  
  
 
 
__________________________________         ________________________________  
(Unterschrift der/des Personensorgeberechtigten)      (Unterschrift der/des Personensorgeberechtigten)  
  
 
 
 
 
 
  
Bitte geben Sie diesen Anmeldebogen im Sekretariat der Schule ab.  
  
 
 
Gesehen:  
 
 
Schulleitung:   _________________________________    Standortträger: _______________________________________  
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