
 

  BITTE UMBLÄTTERN 

 

 
 

Fragebogen zur Voranmeldung zur Betreuung 
an der Matthias-Claudius-Schule in Bonn 

für das Schuljahr 2020/2021 
 

Liebe Eltern, 
um den Bedarf an Betreuungsplätzen für das kommende Schuljahr zu ermitteln, möchten 
wir Sie bitten, diesen Fragebogen auszufüllen und im Schulsekretariat oder in der OGS 
abzugeben. Bitte fügen Sie diesem Formular noch ein Vorstellungsbrief Ihres Kindes 
hinzu. Sollten Sie mehrere Kinder an der Schule haben, füllen Sie bitte für jedes Kind 
einen Fragebogen aus. 
Dieser Fragebogen dient der Bedarfsermittlung und ist noch kein verbindlicher Vertrag! 
 
Angaben zum Kind: 
 

Name, Vorname (Kind)  

Geburtsdatum (Kind)  

Name des Kindergartens  

 Mutter Vater 

Name, Vorname   

Anschrift   

PLZ, Ort   

Telefon (privat, dienstl., mobil)   

Mail-Adresse   

Sorgerecht Ja   Nein    Ja    Nein    

Geschwisterkind in OGS/ÜMI 
oder Ganztags-Kita 

Ja    Nein    

Einzelkind Ja    Nein    

Allein erziehend Ja   Nein    Ja    Nein    

Berufstätigkeit der Eltern Ja    Nein    Ja    Nein   

Wie viele Stunden  -  an 
welchen Wochentagen 
arbeiten Sie? 

(bitte Nachweis des 
Arbeitgebers beifügen) 

 

Ich arbeite 

□ montags  

von ………… bis ………Uhr 

□ dienstags  

von ………… bis ………Uhr 

□ mittwochs  

von ………… bis ………Uhr 

Ich arbeite  

□ montags  

von ……….. bis ………Uhr 

□ dienstags  

von ……….. bis ………Uhr 

□ mittwochs  

von ……….. bis ………Uhr 



 

 

 

Wöchentliche Arbeitzeit: : 

 

□ donnerstags  

von …….. bis ………Uhr 

□ freitags  

von …….. bis ………Uhr 

 

 = …………Stunden 

 

□ donnerstags  

von …….. bis ………Uhr 

□ freitags  

von …….. bis ………Uhr 

 

= ……….…Stunden 

Nationalität   

Aufenthaltsstatus   

 

Mein Kind besucht derzeit die Klasse:  

Mein Kind wird eingeschult am:  

 

   

1.  Langzeitbetreuung (OGS) 
  In der OGS habe Sie die Möglichkeit, Ihr Kind bis in den Nachmittag betreuen zu lassen. 

Der Beitrag wird entsprechend des Einkommens gestaffelt erhoben und kann derzeit max. 
180,00€ zzgl. Essensgeld betragen. Die Beitragsstaffelung für mehrere Kinder in 
städtischen Betreuungseinrichtungen erfragen Sie bitte bei der Stadt.  
In der OGS bekommt Ihr Kind ein Mittagessen und kann an einer Hausaufgabenbetreuung 
sowie an verschiedenen Freizeitangeboten teilnehmen. 
Die Verpflegung für Bonn-Ausweis-Inhaber ist kostenlos. 
 

  Bonn-Ausweis vorhanden –gültig von …………………………… bis ………………………… 
 

a.  Ich möchte, dass mein Kind im Rahmen von OGS betreut wird: 

 
  In der Regel bis 16.00 Uhr 

   

b.  Ich benötige Betreuung in den Ferien (Zusatzkosten) 

  In den Herbstferien 

  In den Osterferien 

  In den Sommerferien 

   

2.  Kurzzeitbetreuung 
  Integriert in die OGS-Gruppen bieten wir noch eine Kurzzeitbetreuung von 11.30 Uhr bis 

13.45 Uhr an. 

a.  Ich benötige für mein Kind eine Kurzzeitbetreuung bis 13.45 Uhr 

   

b.  Ich benötige Betreuung in den Ferien (Zusatzkosten) 

  In den Herbstferien 

  In den Osterferien 

  In den Sommerferien 

 
 
 
 
________________________                         __________________________________ 
Ort / Datum Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

 
 
 

Bitte bis zum 31.01.2020 in der OGS abgeben. 
Nach Ablauf der Frist können keine weiteren Anmeldungen mehr berücksichtigt werden! 

 


