
Ummeldung über die belegten Tage und Endzeiten bei „Elly eins plus“ im Schuljahr 2014/15 

 

Meine Tochter ___________________________, Klasse _____, besucht „Elly eins plus“ 

ab dem ___________ (Datum) an folgenden Tagen und darf die Schule zu folgenden Zeiten 

verlassen: 

Bitte beachten Sie, dass eine Reduzierung der gewählten Betreuungstage und -zeiten nur in eng 

begrenzten Ausnahmen und mit gutem Grund möglich ist, da Sie Ihre Tochter für ein ganzes 

Schuljahr angemeldet haben. Vorher muss grundsätzlich ein Beratungsgespräch mit der 

entsprechenden Gruppenleitung stattgefunden haben.   

 

O Beratungsgespräch mit Frau _____________________ am _______________ 

wahrgenommen 

 

Meine Tochter besucht an folgenden Tagen  „Elly eins plus“ (bitte ankreuzen): 

Montag   O Dienstag   O Mittwoch   O Donnerstag   O 

 

Zusätzlich ist meine Tochter an folgenden Tagen für das Zusatzangebot „Elly 1+ plus“ 

angemeldet (bitte ankreuzen): 

Montag   O Dienstag   O Mittwoch   O Donnerstag   O 

 

Meine Tochter darf „Elly eins plus“ zu folgenden Zeiten verlassen (bitte Zeit eintragen): 

Montag ____ Uhr Dienstag ___ Uhr Mittwoch ___ Uhr Donnerstag __Uhr 

 

 

Bitte beachten Sie, dass „Elly eins plus“ bis 16 Uhr, mit Zusatzangebot bis 17 Uhr dauert und 

dass die Schülerinnen die Zeit zum Arbeiten brauchen bzw. für die Wahrnehmung von 

Freizeitangeboten nutzen sollten. Deswegen wünschen wir uns, dass Ihre Tochter im Normalfall 

nicht vor 16 Uhr nach Hause geht.  

Falls wegen Busfahrplänen etc. Ausnahmeregelungen nötig sind, bitten wir Sie, uns das auf der 

Rückseite des Ummeldezettels schriftlich mitzuteilen.  

Sollte Ihre Tochter an einem einzelnen Tag, z.B. wegen eines Arzttermins oder aus privaten 

Gründen, nicht an „Elly eins plus“ teilnehmen können, muss sie sich mit ihrer Absentenkarte von 

einem Mitglied der Schulleitung befreien lassen. 

 

 

Bitte beachten Sie, wenn Sie uns kontakten wollen, dass das „Elly eins plus“-Handy (0171 / 

7379213) erst ab 13 Uhr beantwortet werden kann. Frau Kleber im Sekretariat ist von 7.30 bis 

13 Uhr unter 0961 / 48159-17 erreichbar. 

 

 

 

________________________                           _______________________ 

(Ort, Datum)                                              (Unterschrift) 

 


