
 Anmeldung für das Schuljahr 20___/ 20___
 
Hiermit melde(n) ich/ wir mein/ unser Kind:
 

Name, Vorname : ___________________________________________

Adresse:               ___________________________________________
 

Geburtstag:           _____._____.___________
 

Geschwister:         __________________________________________
 
zur Betreuung nach dem Unterricht bei den MENCKEFÜCHSEN an.         

 
⃞      Mein/ unser Kind soll an _______ Tagen bis 14:15 Uhr betreut werden*
⃞      Mein/ unser Kind soll an _______ Tagen bis 15:15 Uhr betreut werden*
 ⃞  Mein/ unser Kind soll an _______ Tagen bis 16:45 Uhr betreut werden*

______________________________________________________________
(bei tageweiser Betreuung, bitte die entsprechenden Wochentage angeben)

⃞     Das Merkblatt für den Besuch der Betreuungsgruppe POLAR- und WÜSTENFÜCHSE bzw. 
MENCKEFÜCHSE habe(n) ich/ wir erhalten und erkläre(n) mich/uns damit einverstanden.

 ⃞ Ich/ wir bin/ sind bereits Mitglied des Vereins zur Förderung der Menckeschule e.V.
 ⃞ Den ausgefüllten Mitgliedsantrag habe(n) ich/ wir beigefügt.

 

Daten der Erziehungsberechtigten

Name des Vaters: ___________________________________________________
 
Telefon (privat/dienstlich): p: ______________________   d: ________________________

Name der Mutter: ___________________________________________________
 
Telefon (privat/dienstlich): p: ______________________   d: ________________________

 
Emailadresse:  ___________________________________________________

NOTFALL-NUMMER: __________________________________________
 



Sonstige Angaben
 
Allergien etc.:______________________________________________________________________
 
Mein/Unser Kind ⃞     geht alleine nach Hause
                ⃞     wird abgeholt von: ___________________________________________
  
Mir/ Uns ist bekannt, dass sich die Mitgliedschaft jeweils um ein weiteres Schuljahr verlängert, wenn ich/ wir 
keine schriftliche Kündigung bis vier Wochen vor Schuljahresende einreiche(n).

___________________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift des Erziehungsberechtigten/ der Erziehungsberechtigten
 
 

SEPA-Lastschriftmandat

Gläubiger-ID: DE 20ZZZ00000355793

Die Kosten für die Teilnahme meines/unseres Kindes an der Schulkinderbetreuung MENCKEFÜCHSE 
bitte(n) ich/wir per SEPA-Basislastschrift von nachfolgendem Konto einzuziehen. Zugleich weisen wir unser 
Kreditinstitut an, die vom Förderverein der Menckeschule auf unser Konto gezogene Lastschrift einzulösen:
 
 
IBAN _________________________________ BIC _____________________________
 
Name des Geldinstituts:_____________________________________________________
 
Kontoinhaber/in ___________________________________________________________

 
 
__________________________________ _________________________________
Ort, Datum       Unterschrift des Kontoinhabers

* zu den Kosten für die Betreuung kommen noch die Kosten für das Mittagessen, die gesondert 
festgelegt und abgerechnet werden.

Die Kosten für die Betreuung werden ausschließlich im Lastschriftverfahren (SEPA-Mandat) erhoben.
Mit Beendigung der Mitgliedschaft bei den MENCKEFÜCHSEN erlischt automatisch die 
Einzugsermächtigung.

Die Kosten belaufen sich auf: 

Bei einer Betreuung bis 14:15 Uhr  (*)

- € 20,- monatlich für einen Tag in der Woche
- € 40,- monatlich für zwei Tage in der Woche 
- € 60,- monatlich für drei Tage in der Woche 
- € 80,- ab vier Tagen in der Woche 

Bei einer Betreuung bis 15:15 (*)

- € 25,- monatlich für einen Tag in der Woche
- € 50,- monatlich für zwei Tage in der Woche
- € 75,- monatlich für drei Tage in der Woche 
- € 100,- ab vier Tagen in der Woche 

Bei einer Betreuung bis 16:45 Uhr (*)

- € 40,- monatlich für einen Tag in der Woche 
- € 80,- monatlich für zwei Tage in der Woche 
- €120,- monatlich für drei Tage in der Woche 
- € 130,- ab vier Tagen in der Woche 



Datenschutz / Persönlichkeitsrechte 

1. Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner 
Mitglieder unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen zur Erfüllung der in 
dieser Satzung aufgeführten Zwecke und Aufgaben (Name und Anschrift, 
Bankverbindung, Telefonnummern und E-Mail-Adressen, Geburtsdatum).


2.  Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser 
Satzung stimmen die Mitglieder der


• Erhebung,

• Verarbeitung (Speicherung, Veränderung und Übermittlung),

• Nutzung


ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Erfüllung der 
satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke des Vereins zu. Eine anderweitige 
Datenverwendung (z.B. Datenverkauf) ist nicht statthaft.


3.  Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser 
Satzung stimmen die Mitglieder außerdem der Veröffentlichung von Bildern 
und Namen in Print- und Telemedien sowie elektronischen Medien zu, soweit 
dies den satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecken des Vereins entspricht.


4.  Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des 
Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf


• Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren 
Empfängern sowie den Zweck der Speicherung,

• Berichtigung seiner Daten im Falle der Unrichtigkeit, Löschung oder 
Sperrung seiner Daten.


Mir ist bekannt, dass die Beitrittserklärung ohne dieses 
Einverständnis nicht gültig ist.


