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Bitte direkt in der Betreuung 
anrufen:  

 07546-9178186  
 

Um eine gute und reibungslose Organisation zu gewährleisten, benötigen wir ihre Unterstützung. Folgende 
Informationen werden Ihnen und uns den Alltag erleichtern. 
 

Bitte kreuzen Sie das Zutreffende an: 
 Mein Kind darf nach der Betreuung um _______ Uhr allein nach Hause gehen. 
 Mein Kind wird abgeholt. 
 Mein Kind darf von folgenden Personen abgeholt werden (Mindestalter 14 Jahre): 

_________________________________________________________________________ 

 

 Bei meinem Kind ist folgendes zu beachten (z.B. Allergien, Unverträglichkeiten etc.) 

_________________________________________________________________________ 
 Mein Kind darf an Ausflügen in der Umgebung teilnehmen. 
 Mein Kind darf in die Rotach:   mit den Füßen;   zum Baden 
 Mein Kind darf zu Schul- und Vereinszwecken fotografiert werden. 
 Mein Kind darf auf einem Foto ins Internet auf die Homepage der Schule 

gestellt werden.  
 
 
 

 

Bitte rufen Sie dringend an, wenn Ihr Kind NICHT  
zu einer gebuchten Betreuungszeit kommen kann. 
Während der Module sind wir persönlich erreichbar, 
ansonsten übernimmt der Anrufbeantworter.  

 

Beachten Sie bitte, dass grundsätzliche Änderungen der Betreuungszeiten  
nur per E-Mail direkt an betreuung@teuringer-tal-schule.de erfolgen können. 

 
 
 
  

 ____________________________________ 
      Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

____________________________________ 
Datum 

 Anmeldungen können bis 15. Juli 2022 erfolgen. 
 

 Änderungen sind möglich bis zum 15. Oktober 2022. 
Die Anmeldungen gelten für das gesamte Schuljahr. 
 

 Änderungen für das 2. Schulhalbjahr können bis zum 15. Januar 2023  
vorgenommen werden und gelten dann bis zum Schuljahresende. 
 

 Zu beachten:  Jede Änderung kann nur dann für den Folgemonat aus-
geführt werden, wenn sie bis zum 15. des Vormonates mitgeteilt wird.  
Ansonsten kann sie erst im nachfolgenden Monat beachtet werden. 
 

 Bitte geben Sie bei der Anmeldung an, wenn ein Geschwisterkind 
bereits die kommunale Betreuung besucht. Denn für das zweite Kind 
reduzieren sich die Kosten auf 50% der angegebenen Beträge. 
 

 Bei Fragen oder Problemen können sie die Betreuungsleitung per E-Mail 
kontaktieren: betreuung@teuringer-tal-schule.de 
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