
  

Antrag auf Teilnahme an der Kurzbetreuung  
Ildefons-Herwegen-Schule Köln-Junkersdorf Schuljahr 2021/22 
 
Bitte in Druckschrift gut lesbar ausfüllen 

Familienname des Kindes  Vorname des Kindes          Geburtsdatum des Kindes 
 

 ________________________   _____________________      __ _ ______ 
 

 weiblich   männlich     Klasse (im SJ 2021/22): ______ Nationalität:  ____    ___________ 
 

Anschrift:   _________________________________________________________________ 
 

   Personalien der Mutter  Personalien des Vaters 
 

Name:   _____________________________ ______________________________ 
 

Vorname: _____________________________ ______________________________ 
 

Anschrift: _____________________________ ______________________________ 
wenn abweichend 

Telefon: _____________________________ ______________________________ 
 

E-Mail: _____________________________ ______________________________ 
 

berufstätig:  ja    nein                    berufstätig:        ja        nein 
 

Anzahl der Wochenstunden: _______        Anzahl der Wochenstunden: _______ 
 

Alleinerziehend:  ja      gemeinsames Sorgerecht         alleiniges Sorgerecht (bitte Nachweis beifügen) 
 

 ein Geschwisterkind besucht bereits die Kurzbetreuung an der Schule 
 

Name        Klasse: ______ 
 
Aufnahme ab:  Schuljahresbeginn 01.08.2020 
 

Die Kurzbetreuung kann an regulären Schultagen nach dem Unterricht bis 14:00 Uhr in Anspruch 
genommen werden. In den Schulferien und an unterrichtsfreien Tagen ist die Kurzbetreuung geschlossen. 
Bitte reichen Sie mit dem Antrag den ausgefüllten Vordruck „Arbeitgeber-bescheinigung“ für jedes 
sorgeberechtigte Elternteil ein. Studenten/innen reichen eine Studienbescheinigung ein. Die von Ihnen 
gemachten Angaben werden absolut vertraulich behandelt. 
 

Die Bearbeitung Ihres Antrages kann nur erfolgen, wenn der Antrag bis zum 31.03.2021 
vollständig ausgefüllt mit den notwendigen Anlagen (Arbeitgeberbescheinigungen) bei der Schuloase 
Rheinland e.V. Heinrich-Höschler-Str. 14 in 50226 Frechen eingegangen ist. 
Wir weisen Sie darauf hin, dass mit der Antragsstellung eine Aufnahme Ihres Kindes in die Kurzbetreuung 
noch nicht gesichert ist. Sie erhalten bis Ende Juni 2021 eine Benachrichtigung. 
 

Der Kurzbetreuungsbeitrag beträgt zurzeit 59,00 € (mtl.). Der Einzug erfolgt durch die Schuloase 
Rheinland e.V. Der Jahresbeitrag wird in 12 monatlichen Teilbeträgen erhoben und erstmalig im August 
und letztmalig im Juli des laufenden Schuljahres eingezogen. 
Der ermäßigte Beitrag für Geschwisterkinder beträgt zurzeit 35,00 €. Für Bastel-/Spielmaterial und 
Mineralwasser werden pro Schulhalbjahr 25,00 € zusätzlich berechnet. 
 
Mit meiner/unserer Unterschrift bestätigen wir die Richtigkeit der oben gemachten Angaben und der beigefügten 
Nachweise. 
 

________________________  _________________________________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


