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ANMELDUNG ZUR NACHMITTAGSBETREUUNG - SJ 22/23
FB ST RUPRECHT / RAAB

Liebe Eltern,
wir starten in die Anmeldephase für die Nachmittagsbetreuung SJ 22/23!
Anbei schicken wir Ihnen das neue Anmeldeformular, das bis spätestens 27. Mai bei uns abgegeben
werden soll!
Folgendes ist bitte unbedingt zu beachten: bitte genau durchlesen!
-

Das Anmeldeformular umfasst 3 Seiten: Anmeldeformular, Kontodaten und
Informationsblatt für die Eltern. Zusätzlich bekommen Sie bereits den Betreuungsvertrag,
welcher auch zu unterzeichnen ist.

-

Ab diesem Schuljahr gibt es ein eigenes Anmeldeformular für die Mittagsbetreuung!

-

Es ist darauf zu achten, dass das Informationsblatt bei Ihnen verbleibt. Es enthält alle
wichtigen Informationen und Fristen zur Anmeldung Ihres Kindes;

-

Die Formulare müssen vollständig und leserlich ausgefüllt werden! Das Feld mit der
Mailadresse ist ein Pflichtfeld!

-

Das SEPA Lastschriftmandat muss ausgefüllt werden: auch von Kindern, wo es eventuell eine
Kostenübernahme durch die BH geben wird, sind die Kontodaten von allen Eltern abzugeben.
Die Beiträge werden nämlich so lange von den Eltern eingehoben bis bei uns ein gültiger
Bescheid aufliegt. Anmeldungen ohne Kontodaten können nicht akzeptiert werden!

-

Für jedes Kind muss ein eigenes Formular ausgefüllt werden – d.h. bei Geschwisterkindern ist
für jedes Kind ein eigener Bogen vorzulegen.

-

Die Anmeldungen und Verträge müssen auch von den bestehenden Kindern, die im nächsten
Schuljahr wieder kommen, ausgefüllt werden.

-

Nur Erstanmeldungen erhalten per Mail einen Anmeldelink. Über diesen sind die Daten von
den Eltern zu vervollständigen. Erst dann ist die Anmeldung abgeschlossen und gültig.
Bestehende Kinder sind bereits im System erfasst.

Es gelten folgende Fristen und Regeln:
-

Die Anmeldung ist direkt in der Einrichtung bis spätestens 27. Mai 2022 möglich.
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-

Die Anmeldung zur Nachmittagsbetreuung ist verbindlich. Eine Abmeldung zu Schulbeginn
ist schriftlich per Mail (fb.ruprecht@wiki.at) oder Formular noch bis in die KW 38/2022
möglich. Ansonsten wird die Anmeldung verpflichtend und die Beiträge werden regulär
eingehoben.

-

Die Formulare finden Sie auf der VS Homepage (Über uns / Nachmittagsbetreuung) oder im
Anhang dieses E-Mails. Bitte doppelseitig ausdrucken (so sind die Anmeldung und
Kontodaten auf einem Blatt).

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,
Nachmi-Team
0664 / 8893 29 82
fb.ruprecht@wiki.at
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