26.01.2022

Liebe Eltern der GGS Südallee,
um entsprechend planen zu können, benötigen wir die Information, welche Familien im kommenden Schuljahr (weiterhin oder neuerlich) einen OGS- bzw. Betreuungs-Platz für ihr Kind benötigen.
Da in diesem Jahr die Nachfrage nach OGS-Plätzen den Bedarf überschreitet, ist es erforderlich, dass auch die Eltern
der Kinder, die momentan einen OGS-Platz haben, eine Bescheinigung des Arbeitgebers (für beide Elternteile) vorlegen, die den Anspruch belegt.
Bitte teilen Sie uns daher auf dem unteren Abschnitt bis Freitag, den 11.02.2022 mit, für welche Betreuungsmöglichkeit Sie sich interessieren und geben Sie die unterschriebene Arbeitgeberbescheinigung ab, bzw. mailen
Sie sie an nicole.kall@schule.duesseldorf.de. Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
1. Ihr Kind geht in die OGS:
- Unterricht + Mittagessen + Hausaufgaben + Bildungsangebote
- Abholung frühestens um 15.00 Uhr (bei Bildungsangeboten ggf. später)
- Verbleib in der OGS bis max. 17.00 Uhr
- an 30 Tagen im Schuljahr geschlossen
- Kosten: Gebühren werden einkommensabhängig vom Jugendamt eingezogen
- Bedingung: Vorlage einer Arbeitsbescheinigung beider Elternteile bzw. des allein erziehenden Elternteils
- Kosten für das Mittagessen momentan 66 € monatlich (12 x pro Jahr)
- regelmäßige Teilnahme verpflichtend
- begründete Abmeldung an einzelnen Wochentagen mit Zustimmung durch die Schulleitung möglich
2. Ihr Kind geht in die Betreuung:
- Unterricht + Betreuung bis max. 14.00 Uhr, Abholung jederzeit möglich
- keine Hausaufgaben, kein Mittagessen
- nur geöffnet, wenn auch Unterricht stattgefunden hat
- geschlossen in den Ferien, an beweglichen Ferientagen und an pädagogischen Tagen
- Kosten ca. 25,- € monatlich (12 x pro Jahr) – inkl. Obst/Gemüse
3. Das Kind geht nach dem Unterricht nach Hause (keine OGS, keine Betreuung)

Mit freundlichen Grüßen

Nicole Kall

Nachname des Kindes:_______________________________

Klasse: __________

Vorname des Kindes:_____________________________
Für mein Kind wünsche ich im Schuljahr 2022/2023
einen OGS-Platz
einen Betreuungs-Platz
keine OGS/Betreuung

( )
( )

ARBEITGEBERBESCHEINIGUNGEN ERFORDERLICH
( )

Mein Kind war bisher:
in der OGS ( ), in der Betreuung ( ), weder in OGS noch Betreuung ( )

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten:________________________________________________

