
Leitfaden für die Anmeldung der Betreuung vom TAW für das Schuljahr 2023/2024 

 

1.Tag nach den Herbstferien: 02.11.2022 

Vormerkungen für ALLE zukünftigen Erstklässler 

ALLE zukünftigen Erstklässler (Muss-Kinder, Kann-Kinder, eventuelle Zuweisungskinder aus anderen 

Schulbezirken) können ab diesem Tag ihr Kind für die Betreuung VORMERKEN lassen. 

 Anträge für die Vormerkung können Sie über unsere Internetseite, die Betreuung selbst oder 

über das Sekretariat vorab erhalten. 

 Lediglich schriftlich gestellte und vollständig ausgefüllte Anträge werden bearbeitet. Eine 

Vormerkung per Telefon ist nicht möglich.  

 Anträge werden ab dem 02.11.2022 nach dem Eingangsstempel sortiert notiert. 

Dementsprechend gestaltet sich die Vormerkliste.  

 Vormerkungen die vor diesem Datum eingehen, werden nicht berücksichtigt. 

 

Februar 2023 

Verbindliche „Anmeldung“ per Vertrag für Betreuungskinder 

Verträge (Verbindliche Anmeldung) werden an die bereits in der Betreuung befindlichen Kinder 

verteilt. 

 Die Rückgabefrist der verbindlichen Anmeldung beträgt 1 Woche. Daten für die Rückgabefrist 

sind dem dann beiliegenden Schreiben zu entnehmen. 

 Aus diesen verbindlichen Anmeldungen ergibt sich die Anzahl der „frei werdenden“ Plätze. 

 

März 2023 

Verbindliche „Anmeldung“ für Schulneulinge per Vertrag 

Aus den verbindlichen Anmeldungen im Februar ergeben sich die frei werdenden Plätze. Lediglich die 

frei werdenden Plätze können neu vergeben werden. Die Verträge (Verbindliche Anmeldungen) 

werden der „Vormerkreihenfolge“ entsprechend an die Schulneulinge  (Muss-Kinder, Kann-Kinder, 

eventuelle Zuweisungskinder; ungeachtet dessen, ob die Kann-Kinder und Zuweisungskinder eine 

tatsächliche Zusage für die Annahme an der Schule erhalten) versendet. Erhalten Sie keinen Vertrag, 

stehen Sie auf der „Warteliste“. 

 Die verbindlichen Anmeldungen werden der „Vormerkungsreihenfolge“ entsprechend 

versendet.  

 Die Rückgabefrist der verbindlichen Anmeldung beträgt 1 Woche. Die Daten für die 

Rückgabefrist sind dem dann beiliegenden Schreiben zu entnehmen. 

 Sollten Sie keinen Vertrag per Post erhalten haben, stehen Sie automatisch auf der 

„Warteliste“. 

 Die „Warteliste“ entspricht der „Vormerkungsreihenfolge“. 

 

Falls Sie Rückfragen haben sollten, können Sie sich bei Herrn Paulsen von der Betreuung melden:  

Tel.: 0176-28555811 (ab 11.30) 

betreuung@martin-grundschule.de 


