
zur Pädagogischen Übermittagsbetreuung  

der BDKJ Jugendbildung gGmbH an den Schulen St. Michael 

 für das Schuljahr 2019/2020 

____________________________________________________________   _______________________ 
Name des Kindes            Geburtsdatum 
 
____________________________________________________________   _______________________ 
Klassenlehrer*in            Klasse 
 
____________________________________________  ____________________________________________ 
Name der Mutter        Name des Vaters 
 
____________________________________________  ____________________________________________ 
Adresse          Adresse 
 
____________________________________________  ____________________________________________ 
Telefon          Telefon 
 
____________________________________________  ____________________________________________ 
Mobil          Mobil  
 
____________________________________________  ____________________________________________ 
E-Mail          E-Mail 
 
Wir möchten Sie stets über aktuelle Aktionen, Projekte und evtl. ausfallende bzw. zusätzliche Betreuungszeiten 
informieren. Die Angabe einer gültigen E-Mail-Adresse ist daher wichtig. Bitte ankreuzen:  

 Wir möchten über aktuelle Aktionen und Projekte informiert werden 

 Wir möchten über ausfallende bzw. zusätzliche Betreuungszeiten informiert werden 
 
 
 
Betreuungsbedarf 

Bitte kreuzen Sie an, an welchen Tagen Ihr Kind die Übermittagsbetreuung besuchen wird. 

Nur zwischen 13:00 - 15:00 Uhr besteht die Möglichkeit der Hausaufgabenbetreuung! 
 

Unser Kind ... 
 muss die Hausaufgaben in der Betreuung erledigen.   erledigt die Hausaufgaben zu Hause. 
 
 
Sollte Ihr Kind durch Erkrankung, Beurlaubung, einmaligen Abweichungen o.ä. abwesend sein, melden Sie es bitte 
per E-Mail, Telefon (ab 12.00 Uhr) oder schriftlicher Entschuldigung von der Übermittagsbetreuung ab. Sollte Ihr 
Kind sich mündlich vor Ort abmelden, würden wir Sie per Telefon um Bestätigung bitten.  
Abmeldungen durch Dritte sind unzulässig. 
 

Mit der Anmeldung wird pro Schuljahr ein Pauschalbetrag von 5,- € an Materialkosten erhoben, 
welcher bei Anmeldung in bar zu entrichten ist. 

 
Die auf der Rückseite aufgelisteten Regeln sind Bestandteil der Anmeldung. Grobe Verstöße werden angemahnt.  
Im Äußersten droht der Ausschluss aus der Übermittagsbetreuung. 

Betreuung Mo. Di. Mi. Do. Fr. Anmerkung, Nachhilfe, AGs, etc. 

bis 15:00 Uhr       

bis 16:00 Uhr       

andere Uhrzeit       

bis nach den HA.       

selbstständig       

bei Bedarf       



Folgende Regeln sind in der offenen Betreuung einzuhalten: 
 
Mir ist bewusst, dass … 

• ich den Anweisungen der pädagogischen Mitarbeiter*innen Folge zu leisten habe,   

• wir einen respektvollen Umgang miteinander pflegen, 

• in der offenen Betreuung die Nutzung aller mobilen Geräte (Smartphones, etc.)  

verboten ist (für Anrufe kann das Telefon im Betreuungsraum genutzt werden), 

• ich mich bei den pädagogischen Mitarbeiter*innen vor dem Mittagessen anmelde, Bescheid gebe,  

wenn ich zu den Hausaufgaben gehe und wiederkomme und abmelde, wenn ich nach Hause gehe, 

• ich nach der Abmeldung zum Nachhausegehen das Schulgelände zu verlassen habe,  

• ich nur in der Cafeteria essen und trinken darf, 

• ich Spielgeräte nur gegen Pfand (Schülerausweis) ausleihen darf. 

 
 

Folgende Regeln sind für die Hausaufgabenbetreuung einzuhalten: 
 
Mir ist bewusst, dass … 

• ich unaufgefordert nach dem Mittagessen um ca. 13:15 Uhr (spätestens um 13:45 Uhr) in die für die Hausaufgaben 

vorgesehenen Räume (die Zeit kann aufgrund von AGs, Förderprojekten o.ä. variieren) gehe, 

• ich ruhig und gewissenhaft an meinem Platz arbeite und keinen meiner Mitschüler*innen störe, 

• ich die Möglichkeit habe, bei Fragen oder Problemen leise mit meinem Sitznachbarn oder mit dem*der  

pädagogischen Mitarbeiter*in zu sprechen, 

• ich die Möglichkeit habe, in meinem eigenen Lerntempo zu arbeiten, 

• ich meinen Schultimer dem/der pädagogischen Mitarbeiter*in zeige, um dieser den Umfang der zu erledigenden 

Aufgaben aufzuzeigen (die ordentliche Führung der Schultimer setzen wir voraus), 

• ich meinen Arbeitsplatz sauber und ordentlich halte und verlasse, 

• ich beim Verlassen des Raumes meinen Stuhl auf den Tisch stelle, ich den Raum leise verlasse, nachdem ich  

meine Hausaufgaben beendet habe. 
 
Ich habe die oben aufgeführten Verhaltensregeln verstanden und halte mich daran. 
 
______________________________________  
Unterschrift des Kindes  
 
 
 
Wir haben die Regeln zur Kenntnis genommen und weisen unser Kind bei Verstößen nochmals darauf hin. 
 
 
______________________________________ ______________________________________ 
Unterschrift Erziehungsberechtigte*r    Unterschrift Erziehungsberechtigte*r 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Einverständniserklärung 

 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind ________________________________________ (Vorname, Name) unter 

Aufsicht des pädagogischen Personals im Rahmen der Übermittagsbetreuung an Aktivitäten teilnimmt, die außerhalb 

des Schulgeländes durchgeführt werden. 

 

______________________________________ ______________________________________ 
Unterschrift Erziehungsberechtigte*r    Unterschrift Erziehungsberechtigte*r 
 

 
Hinweis bei Anmeldung 
 
Mit der Anmeldung zu unserem Betreuungsangebot verarbeiten wir die von Ihnen bereitgestellten personenbezogenen 
Daten. Zwecke der Verarbeitung sind vor allem mit der Durchführung der Betreuung verbundene Tätigkeiten.  
 
Informationen zu ihren Rechten können auf unserer Homepage eingesehen werden: 
https://www.bdkj-paderborn.de/rechtliches/datenschutz.html  
 
______________________________________________________________________________________________________ 

BDKJ Jugendbildung gGmbH an den Schulen St. Michael | Michaelsstraße 17 | 33098 Paderborn 

05251 . 69 39 12 92 | michaelsschulen@bdkj-paderborn.de  

https://www.bdkj-paderborn.de/rechtliches/datenschutz.html
mailto:michaelsschulen@bdkj-paderborn.de

