
 

Martin-Buber-Schule 
Integrierte Gesamtschule mit Ganztagsangebot 
 

             
 

        

Anmeldung für die feste Hausaufgabenhilfe mit Mittagessen 
Schuljahr 2022/23 

 

 
Schüler/in:   _________________________________              Klasse ________ 
 

Hausaufgabenhilfe  
 

Hiermit melde ich mein/e Sohn/Tochter verbindlich für die feste Hausaufgabenhilfe ab    _____________________ an. 
 

  Ich möchte, dass mein Sohn / meine Tochter an drei Tagen  bis 15:30 Uhr (Mo, Di, Do)                

                                                                                                           bzw.. bis 14:45 Uhr (Mittwoch)  betreut wird. 
 

  Ich möchte, dass mein Sohn / meine Tochter zusätzlich am Freitag bis 15:30 Uhr betreut wird.   

 
      Kosten:  Monatlich 50,00 €  (September 22 – Juli 23).  
 
Schule und Betreuung arbeiten vertrauensvoll zusammen. Dies beinhaltet den Austausch notwendiger Informationen sowie die  
Teilnahme an Elterngesprächen durch die Koordinatorin des Ganztagsangebotes im Einzelfall. 
 

 Verpflichtendes Mittagessen 
 

Mein Kind geht regelmäßig mit der Betreuungsgruppe essen. Daher verpflichte ich mich, jeden Monat im Rahmen der 
festen Hausaufgabenhilfe ein tägliches Mittagessen zu bestellen.  Die Preise für das Mittagessen können Sie dem An-
meldeformular «El Tucano» entnehmen.  Ein kostenloses Mittagessen aus sozialen Gründen ist auf Antrag im Rahmen 
des Bildungs- und Teilhabepakets (ARGE) unter Vorlage des Essensgutscheins beim Mensabetreiber der Schule mög-
lich.  
 

Freistellung bei Hitzefrei von der festen Hausaufgabenhilfe 
 

 Hiermit erkläre/n ich/wir, dass mein/unser Kind im Schuljahr 2022/23 nach Hause gehen darf, wenn aufgrund von  

     „Hitzefrei“ der Unterricht bereits nach der 5. Stunde (12:30 Uhr) endet (siehe MBS-Terminplaner. 
    . Der Monatsbeitrag bleibt davon unbeeinflusst. 
…... 

 Ich/ Wir möchte/n, dass unser Kind auch bei Hitzefrei weiter betreut wird. 

 
 

Eine Abmeldung von der festen Hausaufgabenhilfe ist nur schriftlich über das Abmeldeformular möglich.  
Mitteilungen können auch an die folgende Mailadresse: ganztag@mbs-gg.de gesendet werden. 

 
 

_________________             __________________________________________________________ 
(Ort, Datum)    (Unterschrift des Erziehungsberechtigten und Kontoinhabers) 
 

Gebühren: 
▪Die Gebühr ist eine Betreuungsgebühr (ohne Mittagessen), die an 11 Monaten (September 2022 bis Juli 2023)  
jeweils zum 10. des Kalendermonats von Ihrem Konto eingezogen wird (Einzugsermächtigung ausfüllen). 
▪Bei Besuch einer AG an einem der Betreuungstage (nicht Freitag) reduziert sich die Gebühr auf € 40,00 (bis 15:30h). 
Voraussetzung für diese Reduzierung ist die Teilnahme an der AG über das gesamte Schuljahr. Die Reduzierung wird 
durch die Schule vorgenommen. 
▪Eine Ermäßigung der Gebühr aus sozialen Gründen auf € 25,00 kann beantragt werden unter Vorlage  
entsprechender Belege. Über die Ermäßigung entscheidet die Schulleitung. 
▪Die Bezahlung der Gebühren erfolgt über Bankeinzug zum 10. des Monats. Falls die Abbuchung storniert wird,  
werden Ihnen zusätzlich die Rückbelastungsgebühren in Rechnung gestellt.  
Sollte es zu einem Zahlungsrückstand von 2 Monaten kommen, erlischt das Anrecht auf den eingenommenen Platz. 
 

Bitte beachten Sie die Rückseite und füllen diese für die Anmeldung aus. 

 

Rücklauf an Koordination Hausaufgabenhilfe 


