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Schwalmtal, den 25.02.2019

wichtiqe Terminsache für alle: oGS Anmeldunq 2019/20

Liebe Eltern,

wenn Sie im kommenden Schuljahr 2019120 Bedarf an einem OGS-Platz haben sollten, bitten wir Sie,
eine Anmeldung an einem der unten genannten Termine in der Woche vom 11.03.19 bis 15.03.18
persönlich in der Mensa zu tätigen. Eine Anmeldung ist nur an diesen Tagen möglich.

Bringen Sie bitte die ausgefüllten Formulare Anmeldeformular OGS und Bescheinigung des
Arbeitgebers zur Anmeldung mit! Die Formulare finden Sie auf unserer Homepage unter wr,ruw.sss-
waldniel.de oder am Sekretariat der Schule.

AIs Grundlage des Betreuungsvertrages gelten die Richtlinien der OGS, diese werden mit der
Anmeldung akzeptiert. Die wichtigsten punkte sind hierbei:

o Die Anwesenheit in der OGS bis mindestens 15 Uhr ist an allen Schultagen verpflichtend.
o Die Anmeldung zur OGS ist für ein Schuljahr verbindlich.
o Während einer laufenden AG kann lhr Kind nicht abgeholt werden.
o Ein aktueller Nachweis der Berufstätigkeit der Eltern ist der Anmeldung beizufügen.

Eine Anmeldung zur OGS kann nur an folgenden Tagen persönlich in der Mensa der OGS erfolgen:

Montag, 11.03. 15.00 - 16.30 uhr Dienstag, 1z.o3, 15.00 - 16.30 uhr
Mittwoch, 13.03. 07.30 - 09.00 Uhr Donnerstag, 14.03. 07.30 - 09.00 Uhr
Freitag, 15.03. i5.00 - 16.00 Uhr

Wichtig: Die Vergabe der Plätze erfolgt nicht nach zeitlicher Reihenfolge der Anmeldeeingänge
in der Anmeldewoche, sondern nach vorrangigen und nachrangigen Bedarfskriterien. Sie können also
während der gesamten Woche an einem beliebigen und für Sie passenden oben genannten Termin
erscheinen. Bitte planen Sie zu dem Termin ein paar Minuten Zeit und auch eine eventuelle Wartezeit
ein. Sofern Sie zu den o.g. Terminen nicht erscheinen, gehen wir davon aus, dass ein OGS-platz
nicht benötigt wird. Sie werden somit bei der Vergabe der OGS-Plätze nicht berücksichtigt.

Neuanmeldungen für die Vorrnittagsbetreuung (Villa) müssen bis zum 10.05.201g erfolgen. Auch
hier finden Sie die Anmeldeformulare auf unserer Homepage.

Mit freundlichen Grüßen

Andrea Kühne
Konrektorin
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Leitung OGS

/S- {e""#"-u-


