
Bedarfsmeldung 

zur Vormittagsbetreuung (acht bis eins) und zum offenen Ganztag der 
OGS „Kunterbunte Kinderinsel“ der Schule im Kirchviertel  

 

Ich benötige für meinen Sohn / meine Tochter_________________________________  
 

geb. am ___________  (ggf. Klasse________)  für das Schuljahr 2022/ 2023 

 

(Zutreffendes bitte ankreuzen)     

O  Vormittagsbetreuung (7.45 -13.20 Uhr) nur an Unterrichtstagen 

O  Vormittagsbetreuung (7.45 – 13.20 Uhr) an Unterrichtstagen 

mit Ferienbetreuung, beweglichen Ferientagen und unterrichtsfreien Tagen aufgrund von 
pädagogischen Ganztagskonferenzen (7.45 – 16.00 Uhr möglich) 

O  offenen Ganztag (7.45 -16.00 Uhr) 

Der Beitrag wird gehaltsabhängig direkt durch die Stadt Bochum eingezogen !                                
Die Höchstgrenze für einen OGS Platz z.Zt. beträgt € 180,- plus Essensgeld. 

 

Sowohl in der Vormittagsbetreuung, als auch im offenen Ganztag erwartet Ihr Kind eine 
verlässliche Betreuung von qualifizierten Fachkräften mit einem kreativen und vielfältigen 
Angebot. Die Kinder im offenen Ganztag erleben ein gemeinsames Mittagessen in der 
Gruppe, nehmen verbindlich an mindestens 1 Arbeitsgemeinschaft teil und können unser 
Hausaufgabenangebot wahrnehmen. Die Teilnahme am offenen Ganztag verpflichtet zur 
Anwesenheit bis mind. 15.00 Uhr. 

Wir weisen darauf hin, dass bei zu großer Nachfrage unserer Betreuungsplätze  
Auswahlkriterien greifen. 

Die Kosten für das Mittagessen betragen zur Zeit umgerechnet auf ein ganzes Jahr (August 
– Juli) für Sie monatlich € 50,-. Ferien werden gesondert berechnet. 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Name, Vorname, Adresse (mit PLZ)               Telefonnummer 

__________________________________ 
Email-Adresse 

 

Bochum, den ______________                                   _____________________________ 

                       (Unterschrift) 

Bitte reichen Sie die Bedarfsmeldung unterschrieben bei der Schulleitung oder beim 
Betreuungsteam ein. Sie werden benachrichtigt, ob und ab wann Ihr Kind einen Platz 

erhalten hat. Mit der schriftlichen Zusage erhalten Sie dann von uns den 
Betreuungsvertrag . 

Hinweis : die Aufnahme in die Betreuung setzt einen ausreichenden Masernschutz  
(2 Impfen) voraus. Der Nachweis muss bis zum Schuljahresbeginn (01.08.) der 
Schulleitung vorliegen. 

 

 

 

 



 

 

Fragebogen zur Bedarfsmeldung für die 
Betreuung der Schule im Kirchviertel 

 

 

 

1) Name, Vorname des Kindes 
 
     _________________________________________ 
 
2) Name, Vorname, Anschrift des Erziehungsberechtigten 
 
    _________________________________________ 

 

3) Welche Betreuungsform wird benötigt 
     □ vormittags ohne Ferien     □ vormittags mit Ferien         □ OGS 

 

4) Besuchen bereits Geschwister des jetzt angemeldeten Kindes den Schulverbund 
     Markstr./Borgholzstr. ? □ ja □ nein 
 

     Wenn ja, bitte Vorname, Name und Klasse angeben : 
      
     _________________________________________ 
 
5) Angaben zum Umfang einer Berufstätigkeit : 
 
     Besteht ein Betreuungsbedarf im Rahmen der Vormittagsbetreuung bzw. 
     der OGS wegen Berufstätigkeit ? □ ja    □ nein 
      

     Wird eine Berufstätigkeit ausgeübt ? 
     a) Vater □ nein □ ja,  in welchem zeitlichen Umfang ________________ 
     b) Mutter □ nein □ ja,  in welchem zeitlichen Umfang _______________ 
      

     geeignete Nachweise (z.B. Bescheinigung des Arbeitgebers) bitte in 
     Ablichtung beifügen oder nachreichen 
 

 

6) Welche sonstigen Gründe sprechen für eine Betreuung ? 
 
     ________________________________________________________________ 
 
     ________________________________________________________________ 
 
 
 
_______________________________________ 
Datum / Unterschrift 


