
 

 

Verlassen und Rückkehr in die Schulkindbetreuung 
 
 

Sehr geehrte Eltern, 

sehr geehrte/r Erziehungsberechtigte/r, 

 

aus gegebenem Anlass möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Kinder, die einen externen Verein oder das 
Angebot einer schulfremden Einrichtung besuchen in diesem Zeitraum von der Betreuung abzumelden 
sind. 

Es besteht die Möglichkeit nach dieser Aktivität, insofern diese zwischen 12: 00 Uhr und 13:00 Uhr sowie 
14:00 bis 15:00 Uhr stattfindet, in die Betreuung zurückzukehren. 

Beginnt diese Aktivität in einer der oben genannten Einrichtungen erst ab 15:00 Uhr weisen wir darauf 
hin, dass Sie Ihr Kind im Anschluss abholen müssen/ bzw. es nach Hause gehen muss und nicht wieder in 
die Betreuung bringen können. Hierfür gibt es zwei Gründe. Zum einen ist das Schulgebäude 
abgeschlossen und zum anderen kann nicht gewährleistet werden, dass die Betreuungsgruppe, die Ihr 
Kind besucht auf dem Schulgelände anwesend ist, denn in diesem Zeitraum (15:00 Uhr bis 16:00 Uhr) 
werden auch Aktivitäten (z.B. Spielplatzbesuch) außerhalb des Schulgeländes wahrgenommen. 

Um einen reibungslosen Ablauf der Betreuung zu gewährleisten, hoffen wir daher Ihr Verständnis und 
bitten Sie die grau hinterlegten Felder im Formular auszufüllen. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 

 

Sollten Sie weitere Fragen haben, so wenden Sie sich an: 

Vorstand:         Mitgliederverwaltung: 
info@fv-hardbergschule.de      kasse@fv-hardbergschule.de 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ihr Förderverein der Hardbergschule Worblingen e.V. 

Laura Haase  Anja Martin  Saskia Drzezga  Miriam Kurtz 
(1. Vorstand)  (2. Vorstand)  (Kasse)   (Mitgliederverwaltung) 
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Vor- und Nachname des Kindes: _______________________________________________ 

     (Bitte leserlich ausfüllen) 

 

Hiermit bestätige/n ich/wir dem Förderverein Hardbergschule e.V., dass unser Kind während der 
Betreuung an anderen Angeboten (z.B. Sportverein, Musikschule) außerhalb der Schule teilnimmt. Hierfür 
ist es notwendig, dass sie/er die Betreuung verlässt und im Anschluss zurückkehrt. 

Bitte beachten Sie, dass eine Rückkehr in die Betreuung lediglich zwischen 12.00 Uhr und 13:00 Uhr sowie 
14:00 bis 15:00 Uhr erfolgen kann, damit die Abläufe nicht gestört werden. Bei Angeboten, die nach 15:00 
Uhr enden, müssen Sie Ihr Kind abholen. 

□ Mein/unser Kind besucht ein/mehrere Angebote während der Betreuungszeit. Diese/s sind/ist: 

Name des Angebotes: 

(z.B. Flötenunterricht Musikschule) 

________________________________________ 

  

Wochentage und Uhrzeiten, an denen das 
Angebot stattfindet, an denen die 
Betreuung betroffen ist: 

(z.B. Montag 12:35 Uhr bis 13:00 Uhr) 

 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

  

Bemerkungen/ Hinweise: ________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

Wir sind darüber informiert, dass die Aufsichtspflicht und der Versicherungsschutz über den Förderverein 
Hardbergschule zum Zeitpunkt des externen Angebotes nicht besteht.  

Mit meiner/unserer Unterschrift bestätige/n ich/wir die Richtigkeit der oben gemachten Angaben und 
setzen uns bei Änderungen mit dem Förderverein der Hardbergschule über info@fv-hardbergschule.de in 
Verbindung. 

 

 

 

_________________________________    ____________________________ 

Ort, Datum        Unterschrift Eltern 
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