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Beiblatt „Anmeldeformular“  

für den Evangelischen Hort Karlsplatz (Volksschule) 

 im Hortjahr 2022/2023 
 

 Angaben zum Kind 

Name   

 

Eintrittsdatum  

Versicherungsnummer  

Geburtsdatum  

Religion  

Staatsangehörigkeit  

Adresse des Kindes  

 

 

 Angaben zu den Obsorgeberechtigten 

Name: 

 

Name: 

Adresse (wenn abweichend): Adresse (wenn abweichend): 

 

 

Tel. Nummer (privat): 

Tel. Nummer (beruflich): 

 

erreichbar von          bis 

Tel. Nummer (privat): 

Tel. Nummer (beruflich): 

 

erreichbar von          bis 

Email: 

 

Email: 

 

Die Rechnung bitte ausstellen auf ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

□ Ich bitte um Aussendungen und die Vorschreibung per Email an ……………………………………………………………………..  

□ Ich bitte um Aussendungen und die Vorschreibung in Papierform. 
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 Betreuungsmodell und Beiträge: 

 
Für das Hortjahr 2022/23 wird folgendes Betreuungsmodell gewählt:  
 

   o tägliche Betreuung bis 17:00 Uhr                       € 336,00/ monatlich (10 x)  

   o tägliche Betreuung bis 14:00 Uhr                       € 252,00/ monatlich (10 x)  

 

Die Beiträge beinhalten den pädagogischen Beitrag und das Mittagessen (monatlich € 113,00).  

  

   o Journaldienst 1 ganzer Tag                                € 27,00/ täglich  

   o Spätdienst                                                            € 8,00 

 

 

 

 Von wem darf mein Kind abgeholt werden? ………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Falls mein Kind von Personen abgeholt wird, die hier nicht angeführt sind, bedarf es einer schriftlichen 

Mitteilung an die:den gruppenführende:n Hortpädagog:in.  

 

 Von wem darf mein Kind keinesfalls abgeholt werden? ……………………………………………………………………………… 

 

 Darf mein Kind das Schul-/Hortgebäude alleine verlassen?  

□ Nein 

□ Ja - Hiermit bestätige ich, dass mein Kind bis auf Widerruf an folgenden Tagen und zu folgenden 

Uhrzeiten vom Hortpersonal verabschiedet werden und unbegleitet bzw. unbeaufsichtigt den 

Nachhauseweg antreten darf: 

o Montag – Uhrzeit: ____________________ 

o Dienstag – Uhrzeit: ____________________ 

o Mittwoch – Uhrzeit: ____________________ 

o Donnerstag – Uhrzeit: ____________________ 

o Freitag – Uhrzeit: ____________________ 

Die Obsorgeberechtigten übernehmen ab dem Verlassen der Schule die alleinige Verantwortung für das 

Kind. 
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 Was ich sonst noch über mein Kind mitteilen möchte?  

(Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Allergien, Operationen, chronische Krankheiten, Medikation, 

Besonderheiten/Auffälligkeiten) 

…………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………….. 

 

 Kaliumjodtabletten dürfen im Notfall gegeben werden: □ Nein│□ Ja 

 

Dieses Anmeldeformular ist als integrierter Bestandteil des Aufnahmevertrags zu verstehen und nur in 

Verbindung mit einem unterzeichneten Aufnahmevertrag gültig. Die Anmeldung ist für ein Hortjahr bindend. 

Für Ferienhorte oder Journaldienste ist eine separate Anmeldung erforderlich.  

 

Ich/Wir werde/n Änderungen der angegebenen Daten rechtzeitig mittels des dafür vorgesehenen Beiblatts 

schriftlich bekannt geben.  

Für Fragen betreffend die Betreuung im Hort, wende/n ich/wir mich/uns an die zuständige Hortpädagogin/ den 

zuständigen Hortpädagogen oder an die Hortleitung.  

 

 

 

__________     __________________________________________ 
Datum       Unterschrift des:der Obsorgeberechtigten 


