
A B G A B E F R I S T:   28.   F E B R U A R   des Jahres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

A n t r a g   a u f   B e t r e u u n g 
                                 Offener Ganztag (OGS)  
                                           (Die Anmeldung zur OGS verpflichtet zur regelmäßigen, tägliche Teilnahme bis mind. 15 Uhr) 

ab: ____.____.______   zusätzliche Betreuung bis max. _______ Uhr 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                              „Schule von 8 bis 1“ (nur an der Kardinal-v.-Galen-Schule und Canisiusschule) 

 

 

an die Schulleitung der 
 

_______________________________(Schule) 
 
 

Ich/ Wir möchte/n das Angebot der Stadt Rheine zur Betreuung im Schul-
jahr _______/_______ an Ihrer Schule für folgendes Kind nutzen:  
 

 
 

Bitte kreuzen Sie an: 

 

Eine Übersicht zu den jeweiligen Arbeitszeiten ist zusätzlich beigefügt, sofern von der Schulleitung/ dem Betreuungs-
träger ausdrücklich gewünscht.  

Erziehungsberechtigte/Mutter(Pflegemutter) 

Name:                                                                                                        ______________________________ 
Vorname:                                    ______________________________ 
Straße:           ______________________________ 
PLZ/Ort:                                                                   ______________________________ 
Tel.-Nr.:                                                                         ______________________________ 
Handy.:                                                                              ______________________________ 
Email:                                                                                                                                  ______________________________ 

Erziehungsberechtigter/Vater (Pflegevater) 

Name:                                                                                                    ___________________________ 
Vorname:                              ___________________________ 
Falls abweichend: 
Straße:                                                                                                            ____________________________ 
PLZ/Ort:                                                                              ____________________________ 
Tel.-Nr.:                                                                                                ____________________________ 
Handy.:                                                                                                        ____________________________ 
Email:                                                                                                                                  ____________________________ 

Name:        __________________ 
Vorname:  __________________ 
Geburtsdatum: ___.___.______ 
Straße:       __________________  
                    __________________ 
PLZ/Ort:    ______    __________ 
Klasse im kommenden Schuljahr: 
                    __________________ 

(Pflichtfelder, bitte unbedingt ausfüllen!) 
 

Mein Kind besucht derzeit die 
      Betreuung    OGS 
Mein Kind ist Neuanmelder:  
 
Geschwisterkind/er werden betreut in 
1.  Betreuung    OGS   KITA/Tagespflege 
2.  Betreuung    OGS   KITA/Tagespflege 
 
Ich benötige die Ferienbetreuung: 
     ja               nein  
Die Ferienbetreuung kann nur zusammen mit der sonstigen Betreuung,  
unter Beachtung der Kündigungsgründe- und Fristen, gekündigt werden. 
 

Berufstätige Mutter 
 Ich bin alleinerziehend 
 Ich bin berufstätig als ______________________________ 

    in   Vollzeit oder  Teilzeit ______Std. 
 Ich habe eine Stelle in Aussicht und  

   bin auf die Betreuung meines Kindes ab     
   dem ______.______.____________ angewiesen.  

 Ich beziehe ALG / ALG II seit:________________________ 

Berufstätiger Vater 
 Ich bin alleinerziehend 
 Ich bin berufstätig als ______________________________ 

    in   Vollzeit oder  Teilzeit ______Std. 
 Ich habe eine Stelle in Aussicht und  

   bin auf die Betreuung meines Kindes ab     
   dem ______.______.____________ angewiesen.  

 Ich beziehe ALG / ALG II seit:________________________ 



 

Stand 03.08.2021 

Darüber hinaus Gründe, die eine Betreuung des Kindes in der Schulbetreuung notwendig machen: 
 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Einheitliche Datenschutzerklärung  
 
Wir sind als gesetzliche Vertreter des untenstehenden Kindes damit einverstanden, dass im Zusammenhang mit der 
Anbahnung, Anmeldung, Durchführung und Beendigung des Betreuungsverhältnisses, einschließlich des mit dem Trä-
ger der freiwilligen Jugendhilfe zu schließenden Vertrages, personenbezogene Daten verarbeitet, d.h. erhoben, ver-
wendet und genutzt sowie zwischen dem freien Träger der Jugendhilfe, der Schule, der Schulverwaltung sowie dem 
Jugendamt übermittelt werden und dort weiterverarbeitet werden dürfen, soweit dies für die jeweilige Tätigkeit erfor-
derlich ist. Hierunter fallen auch im laufenden Schulbetrieb gewonnene Daten (bspw. genereller Lernbedarf, Schwä-
chen), um eine angemessene Förderung gewährleisten zu können.  
 
Außerdem sind wir mit der Datenweitergabe an einen unter Umständen nachfolgenden Träger der Jugendhilfe einver-
standen, der die Betreuungsdienstleistungen an der Schule übernimmt oder in dem Falle, dass unser Kind an der städ-
tischen Ferienbetreuung eines anderen Trägers teilnimmt. Weiterhin wird einer Datenweitergabe an die Bezirksregie-
rung Münster und die Gemeindeprüfanstalt NRW für den Fall einer Prüfung der Verwendung von Fördermitteln zuge-
stimmt. Für interne Prüfungen der Verwaltungsabläufe innerhalb der Stadtverwaltung Rheine wird einer Datenweiter-
gabe an die Örtliche Rechnungsprüfung zugestimmt.   
Ausdrücklich sind wir damit einverstanden, dass auch Gesundheitsdaten (bspw. chronische Krankheiten, Behinderun-
gen) verarbeitet und an oben genannte Dritte weitergegeben werden dürfen, soweit dies zur Durchführung des Vertra-
ges erforderlich ist. 
 
Es werden ausschließlich die Daten weitergegeben, welche Dritte zur Durchführung ihrer Pflichten benötigen.  
 
Optional: 
Weiterhin sind wir damit einverstanden, dass Daten vom Caterer des „OGS“ verarbeitet und durch oben aufgeführte 
Stellen zur Verfügung gestellt werden können, soweit wir dessen Dienste in Anspruch nehmen und die Daten hierfür 
erforderlich sind. Ausdrücklich erfasst diese Einwilligung auch die Erhebung und Weitergabe von Gesundheitsdaten 
(bspw. Lebensmittelunverträglichkeiten, Allergien), soweit dies für die Durchführung des Vertrages erforderlich ist. 
 
Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie die Kenntnisnahme der Informationen zur Datenverwendung sowie Ihrer Daten-
schutzrechte (einsehbar auf der Homepage www.rheine.de/Grundschulbetreuung) und bestätigen ihr Einverständnis 
hiermit. 
 
 
Die Entscheidung über die Aufnahme trifft die Schulleitung. 
 
Die Aufnahme in die Schulbetreuung kann nur unter der aufschiebenden Bedingung erfolgen, dass ein schriftlicher 
Betreuungsvertrag mit dem freiwilligen Träger der Jugendhilfe abgeschlossen wird. Er bildet die Grundlage der Schul-
betreuung. Alle Inhalte des Betreuungsvertrages sind zu beachten! 
 
Datum: _________________  
 
 
X _________________________        X _________________________ 
                Unterschriften der Erziehungsberechtigten 
  
 
Elternbeiträge 
 
Für die Betreuung Ihres Kindes sind entsprechend Ihrer Einkommensverhältnisse Elternbeiträge an die Stadt Rheine zu 
zahlen. Die Höhe richtet sich nach Ihren Bruttojahreseinkommen. Weiter Informationen zur Berechnung und der Höhe 
der Elternbeiträge finden Sie unter: www.rheine.de/Grunschulbetreuung.  

Interner Vermerk: 
erhalten und einverstanden 

 
 

Datum/Unterschrift Schulleitung 

http://www.rheine.de/Grundschulbetreuung/DS

