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Anmeldung für die 1. gebundene Ganztagesklasse 

Schuljahr 2022/2023 

 

 

Angaben zum Kind: 

Name:  …………………………………………………….. Vorname: ………………….………...………..…………………….

   

Geburtsdatum: ………………………….……  Geburtsort: ………………………………………………..………. 

Staatsangehörigkeit: ………………………………………….…….     Religionszugehörigkeit: ……………………….…….….. 

Religionsunterricht:  □ kath.    □ evang.     □ Ethik □ islam. 

Adresse des Kindes: ………………………………………………………………………………………………………………….….…….… 

Besuchter Kindergarten:  ……..……………………………………….….…  □ Ganztagsgruppe    □ Halbtagsgruppe   

 

Angaben zu den Erziehungsberechtigten:  

Mutter: 

Name: ………………………………………………………………  Vorname: …………………………………….…………………… 

Anschrift: …………………………………………………………………………………………………………………………..…………...…. 

Telefonverbindungen: ……………………………………………………………………………………………………….…….…………. 

Berufssituation:   □ in Teilzeit berufstätig   □ ganztags berufstätig    

 

Vater: 

Name: ……………………………………………………….……… Vorname: ……………………………………..…………….….. 

Anschrift: ………………………………………………………………………………………………………………………………….…..….. 

Telefonverbindungen: ………………………………………………………………………………………………………………..….…. 

Berufssituation:   □ in Teilzeit berufstätig   □ ganztags berufstätig  

 

 

 

  



 

Erklärung der Erziehungsberechtigten 

 

Wir sind uns/ich bin mir darüber im Klaren, dass  

 

 mit der Anmeldung für die Ganztagesklasse kein Anspruch auf Aufnahme besteht, da die Schulleitung 
über die Aufnahme entscheidet. Die Schulleitung führt Aufnahmegespräche mit Eltern und Kindern. 

 

 mit dem Eintritt in die Ganztagesklasse der Besuch während der Grundschulzeit verpflichtend ist und 
der gesamte Unterricht regelmäßig besucht werden muss; Befreiungen können im Einzelfall von der 
Schulleitung genehmigt werden. 

 

 der Nachmittagsunterricht aus zwingenden Gründen (z.B. Lehrerfortbildungen, Konferenzen, etc.) 
auch einmal ausfallen kann. Wir/ich werde/n spätestens zwei Tage vorher davon in Kenntnis gesetzt. 

 

 die Unterrichts- und Betreuungszeit von Montag bis Donnerstag von 7.55 - 15.20 Uhr und Freitag von 
7.55 - 13.05 Uhr ist. 

 

 in den Schulferien ein Betreuungsangebot von AWO Kreisverband München-Land und memoves e. V. 
besteht. 

 

 sofern ich/wir einen Platz für mein/unser Kind in der Ganztagesklasse erhalte/n, jeder Anspruch auf 
einen Hort- oder Mittagsbetreuungsplatz entfällt.  

 

 bei Fehlverhalten entsprechend §§ 86, 87 BayEUG mein/unser Kind aus der Ganztagesklasse in die 
Regelklasse versetzt werden kann. 
 

 ein gemeinsames Mittagessen verbindlich zum Konzept der gebundenen Ganztagesklassen gehört. 
 

 die Kosten für das Mittagessen von mir/uns übernommen werden müssen.  
 

 in der Regel die schriftlichen Hausaufgaben unter der Woche in der Schule erledigt werden, ich/wir 
aber dennoch verpflichtet bin/sind, mich/uns über den Lernstand meines/unseres Kindes zu 
informieren. Mündliche Aufgaben - besonders Lesen, Kopfrechnen, Inhalte wiederholen und lernen - 
müssen nach der Schule noch zu Hause durchgeführt werden. 

 

Unterhaching, den ………………………………… 

 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: ……………………………………………………… 

 

 

Die schriftliche Zu- oder Absage wird Ihnen nach Rücksprache mit den anderen Betreuungseinrichtungen und 

nach dem Aufnahmegespräch zugeschickt.  

 

 


