
Liebe Eltern der künftigen ErstklässlerInnen,

auch wir vom Förderverein möchten Sie ganz herzlich an der Menckeschule begrüßen und Sie schon mal vorab 
kurz mit unserem Betreuungsangebot bekannt machen.

Der Förderverein der Menckeschule bietet unter dem Namen MENCKEFÜCHSE eine Betreuung Ihrer Kinder 
nach dem verlässlichen Unterricht an:

Die Gebühren betragen bei einer Betreuung bis  14:15 Uhr  €   80,-, 
       15:15 Uhr  € 100,-  und bis 
       16:45 Uhr  € 130,- monatlich  

Hinzu kommt jeweils ein Mittagessen, dessen Kosten sich danach richten, wie oft und wie lange Sie Ihr Kind bei 
den MENCKEFÜCHSEN angemeldet haben.

Anmeldung für einen Tag €   9,50
zwei Tage € 19,00
drei Tage € 28,50
vier Tage € 38,00
fünf Tage € 47,50

Grundsätzlich essen die Kinder jeden Tag bei uns- außer freitags. Die Kinder, die nur bis 14:15 Uhr 
angemeldet sind, essen an diesem Tag nicht, da sie zu diesem Zeitpunkt in der Turnhalle sind und hier an 
unserem zusätzlichen Sportangebot teilnehmen, welches wir zusätzlich mit € 5,00 monatlich berechnen.

Sollten Sie eine Betreuung Ihres Kindes benötigen ( eine unterschiedliche Betreuungsdauer für 
einzelne Tage ist auch möglich), senden Sie die beigefügten Anträge ausgefüllt (soweit möglich) an uns 
zurück. Bitte beachten Sie dabei auch, dass eine Mitgliedschaft im Förderverein der Menckeschule 
maßgeblich für die Teilnahme bei den MENCKEFÜCHSEN ist und füllen diesen Antrag ebenfalls aus.

Da wir nur eine begrenzte Anzahl an Betreuungsplätzen haben, bitten wir Sie, uns die Anträge 
spätestens bis zum 31. Januar des Einschulungsjahres zukommen zu lassen, damit wir Ihnen zeitnah eine 
Rückmeldung geben können.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne telefonisch unter 04791 898842 oder per Mail an 
foerderverein.menckeschule@gmail.com an uns. Zudem erhalten Sie auf unserer Homepage foerderverein-
menckeschule.del ebenfalls weitere Informationen über unsere Arbeit und den jetzigen Tagesablauf bei den 
MENCKEFÜCHSEN.

Wir wüschen Ihren Kindern noch eine schöne Zeit im Kindergarten und freuen uns schon auf das neue Schuljahr.

Mit freundlichen Grüßen 

Marjonne Dikkerboom Maria Chicinas
(Vorsitzende des Fördervereins, (Pädagogische Leitung)
 Geschäftsführerin der MENCKEFÜCHSE )

mailto:foerderverein.menckeschule@gmail.com
http://foerderverein-menckeschule.de
http://foerderverein-menckeschule.de
mailto:foerderverein.menckeschule@gmail.com
http://foerderverein-menckeschule.de
http://foerderverein-menckeschule.de


 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 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 

Kosten für das Mittagessen

-  für einen Tag € 9,50
-  für zwei Tage €19,00
-  für drei Tage € 28,50
-  für vier Tage € 38,00
-  für fünf Tage € 47,50



Name des Kindes: ______________________

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.

______________________________________ 
Ort, Datum		 	 	 Unterschrift 


-Anlage zur Beitrittserklärung, bitte zusammen abgegeben, danke!-




Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,

Sie haben Ihr Kind bei unserer Schulrandbetreuung den MENCKEFÜCHSEN angemeldet.

Hier wird Ihr Kind nicht nur von uns betreut, es bekommt auch ein Mittagessen, dass uns täglich von Kramelheide aus Beverstedt 
angeliefert wird.

Wir berechnen die Kosten für das Mittagessen pauschal über die gesamten zwölf Monate verteilt.

Die Kosten richten sich danach, wie oft und wie lange Sie Ihr Kind bei den MENCKEFÜCHSEN angemeldet haben.

Anmeldung für einen Tag €   9,50
zwei Tage € 19,00
drei Tage € 28,50
vier Tage € 38,00
fünf Tage € 47,50

Grundsätzlich essen die Kinder jeden Tag bei uns- außer freitags.

Die Kinder, die nur bis 14:15 Uhr angemeldet sind, essen an diesem Tag nicht, da sie zu diesem Zeitpunkt in der Turnhalle sind und hier 
an unserem zusätzlichen Sportangebot teilnehmen, welches wir zusätzlich mit € 5,00 monatlich berechnen.

Bitte bestätigen Sie den Erhalt dieser Information über den unteren Abschnitt und reichen Sie uns diesen unterschreiben wieder ein.

Wir freuen uns auf Ihre Kinder.

Mit freundlichen Grüßen 

Marjonne Dikkerboom Maria Chicinas 
gez. für den Förderverein gez. für die MENCKEFÜCHSE 

————————✂ ——————————————✂ —————————————-✂ ———————————✂ ———————
Abschnitt bitte zurück an die MENCKEFÜCHSE 

Ich/ wir _______________________________________  habe(n) die Informationen über die Kosten für das Mittagessen und das 
(Name)

Sportangebot erhalten.

______________________________________ ___________________________________
(Ort, Datum) (Unterschrift)

-Anlage zur Beitrittserklärung, bitte zusammen abgegeben, danke!-






Einwilligungserklärung zur Anmeldung bei den MENCKEFÜCHSEN 


___________________________________

Name des Kindes


Liebe Sorgeberechtigte,


auch für die außerschulische Betreuung Ihres Kindes benötigen wir von Ihnen eine Einwilligung, die Sie  
jederzeit schriftlich widerrufen können.


Bitte lesen Sie sich folgende Passagen sorgfältig durch:


Einwilligung zur Darstellung von Bildern auf der Homepage des Fördervereins/ im Gruppenraum/ auf 
Abschiedsfotos 

Aktivitäten der MENCKEFÜCHSE präsentieren wir gelegentlich auf der Homepage des Fördervereins unter 
dem Punkt MENCKEFÜCHSE/ POLARFÜCHSE, für deren Gestaltung die Geschäftsführerin der 
MENCKEFÜCHSE zuständig ist.


Wir machen darauf aufmerksam, dass die Bilder während dieser Zeit von beliebigen Personen betrachtet 
werden können. Wir können nicht ausschließen, dass die Bilder von beliebigen Personen aus dem Netz 
heruntergeladen werden.


Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie zugleich, dass Sie mit Ihren Kindern über die Veröffentlichung der Bilder 
gesprochen haben. Wir werden den Kindern bei der Anfertigung der Bilder sagen, dass sie im Internet 
veröffentlicht werden sollen.


Selbstverständlich werden wir bei den veröffentlichten Bilder keine Namen nennen. 

O	 einverstanden 	 	 O	 nicht einverstanden 


Einwilligung zur Einholung und Weitergabe von Auskünften  

Um die bestmögliche Betreuung Ihres Kindes zu gewährleisten, ist eine enge Zusammenarbeit mit der 
Schule notwendig. Daher kann es erforderlich sein, Auskünfte von den entsprechenden Lehrkräften 
einzuholen, oder aber auch Informationen an diese weiterzugeben.


O	 einverstanden 	 	 O	 nicht einverstanden 


________________________________	 ___________________________    ___________________________

Ort, Datum	 	 	 	 Unterschrift 1. Erziehungsberechtigter     2. Erziehungsberechtigter





-Anlage zur Beitrittserklärung, bitte zusammen abgegeben, danke!-






Merkblatt/ Wichtige Informationen 

für den Besuch der Gruppe MENCKEFÜCHSE  

Aufnahme und Abmeldung: 

Die Anmeldung gilt für jeweils ein Schuljahr (12 Monate). 

Voraussetzung für die Aufnahme der Kinder ist die Mitgliedschaft im Verein zur Förderung der 
Menckeschule e.V. 

Die Verlängerung des Vertrages bedarf nur der Ordnung halber der Schriftform und wird Ihnen spätestens im 
Januar des laufenden Schuljahres zukommen. 

Eine Abmeldung ist jeweils zu den Sommerferien möglich und muss in schriftlicher Form erfolgen. 

Der Vertrag endet automatisch mit dem Austritt des Kindes aus der Schule. 

Betreuungszeiten: 

Die Betreuung in der Gruppe MENCKEFÜCHSE beginnt im Anschluss an die verlässliche Schulzeit um 
12:45 Uhr und endet um 14:15 Uhr, 15:15 Uhr bzw. 16:45 Uhr. 

Die gewünschten Betreuungszeiten und -tage  sind bei der Anmeldung anzugeben. 
Eine Betreuung in den Schulferien sowie an den Tagen der Zeugnisausgabe wird nicht angeboten. 

Eine Veränderung der Betreuungszeiten im laufenden Jahr ist nur schriftlich mit einer Frist von zwei Wochen 
zum Monatsende möglich. Im Falle gebuchter, jedoch nicht in Anspruch genommener Betreuung verringern 
sich die Kosten nicht. 

Gebühren: 

Die Gebühren betragen bei einer Betreuung bis  14:15 Uhr  €   80,-, 
       15:15 Uhr  € 100,-  und bis 
       16:45 Uhr  € 130,- monatlich  

-siehe auch unsere Homepage ( foederverein-menckeschule.de ) 

Jede weitere Viertelstunde nach 14:15 Uhr, 15:15 Uhr bzw. 16:45 Uhr werden wir mit € 10,- in Rechnung 
stellen.  

Bei Anmeldung mehrerer Kinder einer Familie wird ab dem 2. Kind eine Ermäßigung von 50 % auf die 
Betreuungskosten gewährt. 

Das Betreuungsentgelt wird per Lastschrift / SEPA Lastschriftmandat durch den Verein zur Förderung der 
Menckeschule e.V. eingezogen und wird für das komplette Schuljahr (zwölf Monate) gezahlt. 

Werden die von uns eingereichten Lastschriften nicht eingelöst, ist uns dies unverzüglich anzuzeigen. Die 
Betreuung kann bis zum Zahlungseingang ausgesetzt werden und es entsteht eine Verwaltungsgebühr in 
Höhe von € 5,-. 

Zudem gibt es die Möglichkeit pro Kind und Schuljahr einen Zehner-Pass bei 
den Betreuungskräften zu erwerben, dieser ermöglicht es die Betreuung von 14:15 Uhr auf 15:15 Uhr zu 

http://foederverein-menckeschule.de


verlängern. Die Kosten hierfür liegen bei € 4,00 pro Inanspruchnahme und werden jeweils zum 
Monatsende abgerechnet. Für eine Verlängerung bis 16:45 Uhr berechnen wir insgesamt € 9,00 pro 
Inanspruchnahme. 

Außerdem gibt es die Möglichkeit pro Kind und Schuljahr einen weiteren Zehner-Pass bei 
den Betreuungskräften zu erwerben, dieser ermöglicht es die Betreuung von 15:15 Uhr auf 16:45 Uhr zu 
verlängern. Die Kosten hierfür liegen bei € 5,00 pro Inanspruchnahme und werden jeweils zum 
Monatsende abgerechnet. 

Während der Betreuungszeit wird den Kindern ein Mittagessen gereicht, die Kosten ergeben sich aus der 
wöchentlichen Betreuungszeit. 

Kontakt: 

Während der Betreuungszeiten von 12:45 Uhr bis 16:45 Uhr ist die Betreuungsgruppe unter folgenden 
Telefonnummern zu erreichen: 

☎  04791 59934  

Krankheit/ Fehlen eines Kindes: 

Ist ein Kind erkrankt oder benötigt aus anderen Gründen ( Schulausflug, hitzefrei) keine Betreuung, ist es bei 
den Betreuungskräften der MENCKEFÜCHSE abzumelden. 

Eine Abmeldung sollte möglichst am Vortag, spätestens jedoch zwischen 7:00 Uhr und 8:00 Uhr des 
entsprechenden Tages erfolgen, da wir ansonsten das Essen für den Tag wegwerfen müssen. 

Bitte nutzen Sie dazu ausschließlich die Rufnummer der MENCKEFÜCHSE 

 ☎  59934 (AB). 

Sollten Sie sich verspäten oder trifft ein anderer Notfall ein, sind wir ab 12:45 Uhr mobil oder per 
 WhatsApp unter  📱  0170 7864770 zu erreichen. 

Wir bitten, zu beachten, dass bei Krankmeldungen bzw. andere Benachrichtigungen, 
die bei den Lehrkräften oder im Sekretariat abgegeben werden, keine automatische Weiterleitung an die 
Betreuungsgruppe erfolgt. 

Die Betreuungskräfte sind umgehend zu informieren, wenn der Verdacht einer ansteckenden Krankheit 
besteht, damit geeignete Maßnahmen zum Schutz der anderen Kinder getroffen werden können. 

Etwaige Allergien oder chronische Krankheiten sind bei der Anmeldung anzugeben. 

Bürozeiten  

Unter der Nummer 04791 59934 sind wir Montags bis Donnerstags von 11:15 - 12:30 Uhr persönlich zu 
erreichen. 

Allgemeines: 

Für den Verlust von Sachen und Wertgegenständen haftet der Förderverein nicht. 
Zudem ist eine Telefonnummer für den Notfall anzugeben. 

Sollte es noch weitere Fragen geben, wenden Sie sich bitte unter 04791 898842 an 
uns. 



Der Förderverein der Menckeschule stellt sich vor!  

Liebe Eltern!  
Seit 1993 besteht der Verein zur Förderung der Menckeschule e.V. („Menckis 
Freunde“).  
Wir haben uns zum Ziel gesetzt Schüler und Schule zu unterstützen und Wünsche 
zu erfüllen, die mit öffentlichen Mitteln nicht zu realisieren sind.  
Das leisten wir:  
- Unterstützung des Sponsorenlaufes zu Gunsten der Partnerschule in Afghanistan  
- Organisation und Mitfinanzierung des wöchentlichen „Gesunden Frühstücks“  
- Anschaffung neuer Bücher und Möbel für die Schulbücherei und die   
Sprachförderung  
- Kauf von Spielgeräten für die Pausenspielausleihe und den Schulhof 
- Kostenübernahme der „Trau-Dich“ – Seminare von Frau Ney für die 4. Klassen  
- finanzielle Unterstützung der Theater-AG  
- regelmäßige Autorenlesung  
- Organisation von Schulfesten, wie z.B. das Lesefest, das Einschulungs-Café, das 
Frühlingsfest u.a.  
- Mithilfe beim Schulexpress-Tag  
- Bezuschussung von T-Shirts und Schlüsselanhängern mit dem beliebten Mencki-
Logo bzw. dem Menckefüchse-Logo  
- Betreuung bis 14:15 Uhr, 15:15 Uhr bzw. 16:45 Uhr bei den MENCKEFÜCHSEN  
Die Mitgliedschaft im Förderverein berechtigt außerdem zur Anmeldung Ihrer 
Kinder für das Betreuungsangebot der MENCKEFÜCHSE. 
Der Förderverein finanziert sich ausschließlich über Spenden und 
Mitgliedsbeiträge.  
Wir möchten noch viele Projekte realisieren. Dafür brauchen wir Ihre Hilfe. Werden 
Sie Mitglied im Förderverein!  
Schon ab 1,00 Euro pro Monat können auch Sie eine große Unterstützung sein.  
 

Spendenkonto: IBAN:  
DE75 2916 2394 0014 5343 00 bei der Volksbank Osterholz-

Scharmbeck  



 

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.

_________________________________ 
	 	 Unterschrift
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