Anmeldung
für einen Kurs im
Ganztagsangebot
Ich möchte im 2. Halbjahr 2021/22
verbindlich den folgenden Kurs besuchen:

Titel: __________________________________________________
_________________________________________________________

Name, Vorname (in Druckbuchstaben)

______________

Klasse

______________________________________________________________

Notfall- / Dauermedikamente (falls nötig)

________________________________________________________

Telefonnummer, unter der ein Erziehungsberechtigter tagsüber erreicht werden kann

_________________________________________________________

Datum und Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Falls mein Kind fehlt, gebe ich am Tag des Kurses im GTA Bescheid (gta@webue.wtkedu.de oder 0170-6455396) und lege
dem/der KursleiterIn in der nächsten Stunde eine schriftliche Entschuldigung vor.

Nur für Kurse, die ganz oder teilweise außerhalb des Schulgeländes des WEGs stattfinden:
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass meine Tochter/mein Sohn an einem Kurs teilnimmt, der außerhalb des
Wolfgang-Ernst-Gymnasiums stattfindet und, dass sie/er ggf. (siehe Kursankündigung) eigenständig den Veranstaltungsort aufsucht.

_________________________________________________
Datum und Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

 Bitte diese Anmeldung in den Briefkasten am GTA- Raum 413 oder
in die Box im GTA werfen.
(Denken Sie bitte auch an die Unterschriften auf der umseitigen Erklärung!)

Erklärung
1. Wenn ich mich für eins oder mehrere Ganztagsangebote entschieden habe, besuche ich
diese regelmäßig und pünktlich, erfülle meine Aufgaben zuverlässig und halte mich an
vereinbarte Regeln der Gruppe.
2. Hinweisen und Aufforderungen der Erwachsenen habe ich Folge zu leisten. Bei groben
Verstößen kann ich zeitweise ausgeschlossen werden, nachdem meine Eltern über diese
Maßnahme informiert worden sind.
3. Sollte ich einmal nicht am Angebot teilnehmen können, entschuldige ich mich rechtzeitig
persönlich oder telefonisch bei dem Kursleiter/der Kursleiterin oder bei den pädagogischen
Mitarbeiterinnen Frau Kuhl/Frau Vogt. Bei unentschuldigtem Fehlen entfällt jegliche
Versicherungsleistung.
4. Ich informiere mich in den GTA-Schaukästen über einen möglichen aktuellen Entfall meines
Kurses. Ich kann dann die Möglichkeit der offenen Betreuung wahrnehmen.
5. Sollte ich mehrfach unentschuldigt fehlen, werden meine Eltern von den pädagogischen
Mitarbeiterinnen darüber in Kenntnis gesetzt.
6. Für bewusste Sachbeschädigung kann ich zur Verantwortung gezogen werden.
______________________________
Ort, Datum

__________________________________
Unterschrift des Schülers/der Schülerin

Erklärung der Erziehungsberechtigten
1. Uns ist bekannt, dass die Anmeldung für das 2. Schulhalbjahr 2021/22 verbindlich ist. Unser
Kind ist im Umfang der angegebenen Wochenstunden zum Besuch des Ganztagsangebotes
verpflichtet. Eine Beendigung des Besuches während des Schuljahres kann nur aus
zwingenden persönlichen Gründen und nur nach vorheriger Rücksprache mit der GTAKoordinatorin Frau Link gestattet werden.
2. Sollte unser Kind aus einmal nicht am Kurs teilnehmen können, geben wir den
pädagogischen Mitarbeiterinnen am Tag des Kurses rechtzeitig Bescheid und legen dem
Kursleiter/der Kursleiterin beim folgenden Termin eine schriftliche Entschuldigung vor.
3. Wir besprechen mit unserem Kind, dass sowohl in der offenen Betreuung als auch in den
Kursen ein angemessenes Sozialverhalten, ein pfleglicher Umgang mit den zur Verfügung
gestellten Materialien und Raumausstattungen und in den Kursen eine aktive Mitarbeit
erforderlich ist.
4. Wir akzeptieren, dass unser Kind bei groben Regelverstößen von der Teilnahme am
Ganztagsangebot ausgeschlossen werden kann.
5. Wir nehmen zur Kenntnis und akzeptieren, dass die Daten ausschließlich dem Verein zur
Förderung des GTA am WEG sowie dessen Mitarbeitern zur Verfügung gestellt werden und
keine Weitergabe erfolgt.
______________________________
Ort, Datum

__________________________________
Unterschrift der Erziehungsberechtigten

Anmeldung für die
Hausaufgabenbetreuung + (HA+)
im Ganztagsangebot
Ich möchte im 2. Halbjahr 2021/22
zu folgenden Zeiten
verbindlich die HA+ besuchen
(pro Tag kann maximal 1 Stunde gebucht werden):

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag Freitag

7. Stunde
8. Stunde
9. Stunde

_________________________________________________________

______________

Name, Vorname (in Druckbuchstaben)

Klasse

______________________________________________________________

Notfall- / Dauermedikamente (falls nötig)

______________________________________________________________

Telefonnummer, unter der ein Erziehungsberechtigter tagsüber erreicht werden kann

____________________________________________________________

Datum und Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Falls mein Kind fehlt, gebe ich am Tag des Kurses im GTA Bescheid (gta@webue.wtkedu.de oder 0170-6455396) und lege
Frau Kuhl oder Frau Vogt in der nächsten Stunde eine schriftliche Entschuldigung vor.

 Liebe Eltern, bitte beachten Sie bei der Wahl, dass Ihr Kind auch eine Mittagspause
zwischen regulärem Schulunterricht und HA+ braucht!

 Bitte diese Anmeldung in den Briefkasten am GTA- Raum 413 oder
in die Box im GTA werfen.
(Denken Sie bitte auch an die Unterschriften auf der umseitigen Erklärung!)

Erklärung
1. Wenn ich mich für eins oder mehrere Ganztagsangebote entschieden habe, besuche ich
diese regelmäßig und pünktlich, erfülle meine Aufgaben zuverlässig und halte mich an
vereinbarte Regeln der Gruppe.
2. Hinweisen und Aufforderungen der Erwachsenen habe ich Folge zu leisten. Bei groben
Verstößen kann ich zeitweise ausgeschlossen werden, nachdem meine Eltern über diese
Maßnahme informiert worden sind.
3. Sollte ich einmal nicht am Angebot teilnehmen können, entschuldige ich mich rechtzeitig
persönlich oder telefonisch bei dem Kursleiter/der Kursleiterin oder bei den pädagogischen
Mitarbeiterinnen Frau Kuhl/Frau Vogt. Bei unentschuldigtem Fehlen entfällt jegliche
Versicherungsleistung.
4. Ich informiere mich in den GTA-Schaukästen über einen möglichen aktuellen Entfall meines
Kurses. Ich kann dann die Möglichkeit der offenen Betreuung wahrnehmen.
5. Sollte ich mehrfach unentschuldigt fehlen, werden meine Eltern von den pädagogischen
Mitarbeiterinnen darüber in Kenntnis gesetzt.
6. Für bewusste Sachbeschädigung kann ich zur Verantwortung gezogen werden.
______________________________
Ort, Datum

__________________________________
Unterschrift des Schülers/der Schülerin

Erklärung der Erziehungsberechtigten
1. Uns ist bekannt, dass die Anmeldung für das 2. Schulhalbjahr 2021/22 verbindlich ist. Unser
Kind ist im Umfang der angegebenen Wochenstunden zum Besuch des Ganztagsangebotes
verpflichtet. Eine Beendigung des Besuches während des Schuljahres kann nur aus
zwingenden persönlichen Gründen und nur nach vorheriger Rücksprache mit der GTAKoordinatorin Frau Link gestattet werden.
2. Sollte unser Kind einmal nicht am Kurs teilnehmen können, geben wir den pädagogischen
Mitarbeiterinnen am Tag des Kurses rechtzeitig Bescheid und legen dem Kursleiter/der
Kursleiterin beim folgenden Termin eine schriftliche Entschuldigung vor.
3. Wir besprechen mit unserem Kind, dass sowohl in der offenen Betreuung als auch in den
Kursen ein angemessenes Sozialverhalten, ein pfleglicher Umgang mit den zur Verfügung
gestellten Materialien und Raumausstattungen und in den Kursen eine aktive Mitarbeit
erforderlich ist.
4. Wir akzeptieren, dass unser Kind bei groben Regelverstößen von der Teilnahme am
Ganztagsangebot ausgeschlossen werden kann.
5. Wir nehmen zur Kenntnis und akzeptieren, dass die Daten ausschließlich dem Verein zur
Förderung des GTA am WEG sowie dessen Mitarbeitern zur Verfügung gestellt werden und
keine Weitergabe erfolgt.
______________________________
Ort, Datum

__________________________________
Unterschrift der Erziehungsberechtigten

