
STÄDTISCHES  REICHENBACH - GYMNASIUM  ENNEPETAL 
Abfrage Betreuung 

 
Sehr geehrte Eltern, 

zunächst eine Bitte: Damit alles für das neue Schuljahr gut in die Wege geleitet werden kann, bitten 
wir Sie, uns dieses Schreiben in allen Fällen, also auch, wenn Sie keinen Betreuungsbedarf sehen, 
ausgefüllt und unterschrieben bei der Einschulungsfeier oder im Sekretariat abzugeben. Vielen Dank! 

Unsere Betreuungsangebote (s. auch das Informationsheft „Unsere Betreuungsangebote“) 

Die Frühbetreuung 
 
Wenn Ihr Kind früher zur Schule kommen muss, als es der Stundenplan vorsieht oder weil die ersten 
Stunden ausnahmsweise ausfallen, gibt es einen Raum und eine Aufsicht für die 1. und 2. 
Unterrichtsstunde. Wenn Sie dieses Betreuungsangebot nutzen möchten, kreuzen Sie bitte den unten 
stehenden Text unter Angabe des Wochentages an. 
 
   Wir / Ich bitte(n) um die Frühbetreuung (1./2. Stunde) für mein / unser Kind an folgenden 

Wochentagen:  Mo    Di    Mi    Do    Fr        (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

oder 

         Eine Frühbetreuung ist nicht erforderlich. 

 

 

Unvorhergesehener Unterrichtsausfall am Ende des Schultages 
 
 Mein / Unser Kind soll bei unvorhergesehenem Unterrichtsausfall nach Möglichkeit bis zum 

regulären Schulschluss, wie im Stundenplan vorgesehen, in der Schule bleiben. 
oder 

 
  Hiermit erlaube(n) ich / wir unserer Tochter / unserem Sohn bereits dann das Schulgebäude zu 

verlassen, wenn am Ende eines Schultages der Unterricht früher als im Stundenplan 
vorgesehen beendet werden muss. Mir / Uns ist bewusst, dass durch diese Erlaubnis die 
Aufsichtspflicht der Schule erlischt. 

 

 

 
Die Betreuung nach Schulschluss 
 
An allen Tagen gibt es das Angebot für eine Betreuung bis 15.45 Uhr (freitags bis 15:00 Uhr). Wenn Sie 
wünschen, dass Ihr Kind solange betreut bei uns bleibt, kreuzen Sie bitte den unten stehenden Text an. 
Dieses Angebot ist kostenpflichtig. Zeigen Sie uns hier Ihr Interesse an Betreuung, können Sie am 
Tag der Einschulungsfeier oder im Sekretariat eine entsprechende verbindliche Anmeldung vornehmen. 
 
   Wir möchten eine Nachmittagsbetreuung für unser Kind. 

     

 
Vor- und Nachname Ihres Kindes: ________________________________ Klasse: ______ 
 
Wichtige Bestätigung: Ich werde / Wir werden mit meinem / unserem Kind die ggf. 
getroffene Betreuungsentscheidung besprechen und immer dafür sorgen, dass es im 
Betreuungsfall in der Schule ist. In Ausnahmefällen wird die Schule im Vorfeld 
schriftlich oder telefonisch von mir / uns rechtzeitig informiert. 
 
Datum: __________  Unterschrift: ________________________________________ 


