
 

 

 

 

Integrierte Gesamtschule mit Grundstufe 
     Friedensstr. 81*63071 Offenbach  

Verbindliche Anmeldung zum Ganztagsangebot 

an der IGS Lindenfeld (1.-4. Klasse) 
ab dem Schuljahr 2022/23 – bis zum Ende der Grundschulzeit 

Angaben zur Person 

Name des Kindes: Vorname des Kindes: Klasse: 

   

Geburtsdatum des Kindes: Name des/ der Erziehungsberechtigten: 

  

Adresse: 

 
Festnetznummer Handynummer: (im Notfall immer erreichbar) 

  

Besonderheiten des Kindes (Allergien, Medikamente): 

 nein  ja (welche?)__________________________________________  
Besonderheiten zum Mittagessen (Lebensmittelunverträglichkeiten) 

 nein  kein Schweinefleisch  vegetarisch  
 ja 
(welche?)___________________________________________________________  

 

Verbindliche Anmeldung  

Hiermit melde ich mein/ unser Kind verbindlich für das Ganztagsangebot an der  

IGS Lindenfeld für die 1. bis 4. Klassen an. 

Ich/ wir arbeiten und können unser Kind nach der Schule nicht selber betreuen. 

Nachweise des/ der Arbeitgeber/s liegen bei. 

Mein/ Unser Kind nimmt am kostenpflichtigen Mittagessen teil. Das Essen muss im 

Voraus bezahlt werden. Ist das Geld nicht bis zum 25. eines Monats bezahlt, kann das 

Kind im folgenden Monat die Betreuung nicht besuchen. Sie erhalten zu Beginn des 

Schuljahres einen entsprechenden Zahlungsplan von uns. 

 

Bitte wenden!  



 

 

 

 

Integrierte Gesamtschule mit Grundstufe 
     Friedensstr. 81*63071 Offenbach  

Wichtige Hinweise zum Datenschutz 

Zutreffendes bitte ankreuzen! 

 Ich bin/ Wir sind damit einverstanden, dass unsere Handynummer in einem 

Notfallordner für externe AG- Anbieter hinterlegt wird, damit diese mich/ uns im 

Notfall direkt erreichen können. 

 Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass wichtige Informationen zu Allergien, 

Medikamenten und Erkrankungen an externe AG- Anbieter, die mein/ unser Kind 

betreuen, in einem Notfallordner hinterlegt werden, damit die Person im Notfall 

entsprechend handeln kann. 

 Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass Essenswünsche, Allergien und 

Unverträglichkeiten dem Caterer der Mensa übermittelt werden, damit dies bei der 

Essenszubereitung berücksichtigt werden kann. 

 

Die beiliegenden Hinweise und Informationen  habe ich/ haben wir  gelesen und zur 

Kenntnis genommen. 

Sollte ich eine Teilnahme meines Kindes am Ganztag nicht mehr wünschen, muss ich/ 

müssen wir dies bis zum 01.06. des Jahres schriftlich mitteilen und im Sekretariat der 

IGS Lindenfeld vorlegen. Eine vorherige Kündigung ist nur in begründeten 

Ausnahmefällen möglich. 

Die Anträge zur Übernahme der Essenskosten durch MainArbeit  muss ich/müssen wir 

selber stellen und auch eigenständig verlängern. 

 

_____________________________________________________________________

Ort, Datum  Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

  



 

 

 

 

Integrierte Gesamtschule mit Grundstufe 
     Friedensstr. 81*63071 Offenbach  

Hinweise zum Ganztagsangebot zu Ihrer Kenntnis 

• Das Ganztagsangebot an der IGS Lindenfeld umfasst folgende Zeiten 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

bis 14.30 Uhr bis 14.30 Uhr bis 14.30 Uhr bis 14.30 Uhr bis 14.30 Uhr 

 

Eine Verlängerung der Zeiten wird es erst einmal nicht geben. 

 

• In den Ferien gibt es kein Betreuungsangebot. 

• Anmeldungen für die Betreuung sind momentan leider nur mit 

schriftlichem Arbeitsnachweis oder dem Nachweis des Besuches eines 

Deutschkurses möglich.  

• Die Anmeldung gilt verbindlich für ein Schulhalbjahr und verlängert sich 

automatisch, wenn Sie das Kind nicht abmelden. Abmeldungen können nur 

zum 30.04. eines Jahres eingereicht werden. 

• Das Ganztagsangebot umfasst das gemeinsame Mittagessen, die 

Hausaufgabenbetreuung und ein Freizeitangebot. 

• Für ihr Kind besteht während der täglichen Betreuungszeit Anwesenheitspflicht. 

Sollte das Kind aus dringenden Gründen nicht an der Betreuung teilnehmen 

können, lassen sie der Klassenlehrerin rechtzeitig eine entsprechende 

schriftliche Mitteilung zukommen. Für das Fehlen wird eine schriftliche 

Entschuldigung oder eine ärztliche Bescheinigung benötigt. 

• Das warme Mittagessen in der Mensa ist kostenpflichtig.  

Über das Bildungs- und Teilhabepaket ist es möglich, dass die MainArbeit die 

Kosten für das Mittagessen übernimmt. Einen entsprechenden Antrag müssen 

sie bei ihrem zuständigen Sachbearbeiter bei der MainArbeit selber 

beantragen. Wir unterstützen Sie dabei gerne! 

• Im Rahmen des Freizeitangebotes sollen auch AGs an der Schule angeboten. 

Viele davon sind kostenfrei. Die Anmeldung dazu erfolgt separat zum Halbjahr. 

Sollte eine AG mit Kosten verbunden sein, werden Sie darauf extra 

hingewiesen werden. 

• Es besteht kein Rechtsanspruch auf eine ganztägige Förderung und Betreuung 

im Rahmen eines ganztägigen Angebotes an der Schule. Ansprüche 

gegenüber der Schulleitung oder dem Schulträger können aus dieser 

Anmeldung nicht abgeleitet werden. 

• Die Schul- und Hausordnung gilt auch für die Nachmittagsstunden. 


