
Bedarfsanmeldung für die Notbetreuung - 14.12.20 – 18.12.20 
 
 
Name des Kindes …………………………………………………………….. Klasse …… 
 

 

Die entsprechenden Angaben sind Vorplanungen und können natürlich auch noch durch Sie angepasst 

werden. Dies bedarf jedoch einer entsprechenden schriftlichen Mitteilung entsprechend der 

üblichen Vollmachtregelung. (Tagesvollmacht, Früh-/Späthort wenn möglich per Mail vorab) 
 

 
 
Datum:_____________________________________________ 
 
Unterschrift der Eltern:_________________________________ 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Bedarfsanmeldung für die Notbetreuung - 21.12.20 – 23.12.20 
 
 

Name des Kindes …………………………………………………………….. Klasse …… 

 

 
Die entsprechenden Angaben sind Vorplanungen und können natürlich auch noch durch Sie angepasst 

werden. Dies bedarf jedoch einer entsprechenden schriftlichen Mitteilung entsprechend der 

üblichen Vollmachtregelung. (Tagesvollmacht, Früh-/Späthort wenn möglich per Mail vorab) 
 

 
Datum:_____________________________________________ 
 
Unterschrift der Eltern:_________________________________ 

Tag 14.12. 15.12. 16.12. 17.12. 18.12. 

Frühhort 
(bis 07:45) 

 ja      nein  ja      nein   ja     nein   ja     nein   ja     nein  

Wenn ja,  
ab ca.: 

___:___Uhr ___:___Uhr ___:___Uhr ___:___Uhr ___:___Uhr 

Wird abgeholt 
um: ___:___Uhr ___:___Uhr ___:___Uhr ___:___Uhr ___:___Uhr 

Geht allein um: ___:___Uhr ___:___Uhr ___:___Uhr ___:___Uhr ___:___Uhr 

Späthort 
 

ja      nein  ja      nein  ja      nein  ja      nein  ja      nein  

Wenn ja, bis: ___:___Uhr ___:___Uhr ___:___Uhr ___:___Uhr ___:___Uhr 

Tag 21.12. 22.12. 23.12. Achtung 
eingeschränkte 

Öffnungszeiten beachten 
 

Montag + Dienstag  
08:00 Uhr – 15:00 Uhr 

 
Mittwoch 

07:00 Uhr – 17:00 Uhr  
(bei Bedarf darüber hinaus an die 

Hortleitung wenden) 

Frühhort 
(bis 07:45) 

 ja      nein  ja      nein   ja     nein  

Wenn ja,  
ab ca.: 

___:___Uhr ___:___Uhr ___:___Uhr 

Wird abgeholt 
um: 

___:___Uhr ___:___Uhr ___:___Uhr 

Geht allein um: ___:___Uhr ___:___Uhr ___:___Uhr 

Späthort 
 

ja      nein  ja      nein  ja      nein  

Wenn ja, bis: ___:___Uhr ___:___Uhr ___:___Uhr 



Bedarfsanmeldung für die Notbetreuung - 04.01.21 – 08.01.21 
 
 

Name des Kindes …………………………………………………………….. Klasse …… 

 

 
 

Die entsprechenden Angaben sind Vorplanungen und können natürlich auch noch durch Sie angepasst 

werden. Dies bedarf jedoch einer entsprechenden schriftlichen Mitteilung entsprechend der 

üblichen Vollmachtregelung. (Tagesvollmacht, Früh-/Späthort wenn möglich per Mail vorab) 
 

 
 
Datum:_____________________________________________ 
 
Unterschrift der Eltern:_________________________________ 
 

Tag 04.01. 05.01. 06.01. 07.01. 08.01. 

Frühhort 
(bis 07:45) 

 ja      nein  ja      nein   ja     nein  ja      nein   ja     nein  

Wenn ja,  
ab ca.: 

___:___Uhr ___:___Uhr ___:___Uhr ___:___Uhr ___:___Uhr 

Wird abgeholt 
um: 

___:___Uhr ___:___Uhr ___:___Uhr ___:___Uhr ___:___Uhr 

Geht allein um: ___:___Uhr ___:___Uhr ___:___Uhr ___:___Uhr ___:___Uhr 

Späthort 
 

ja      nein  ja      nein  ja      nein  ja      nein  ja      nein  

Wenn ja, bis: ___:___Uhr ___:___Uhr ___:___Uhr ___:___Uhr ___:___Uhr 


