Dortmund, den 01.02.2021
Liebe Eltern,

zuallererst wünschen wir Ihnen und Ihren Familien ein frohes und vor allem gesundes
neues Jahr 2021!
Auf der zweiten Seite finden Sie ein Formular zur weiteren Teilnahme im Offenen
Ganztag. Dieser Zettel ist neu und muss jährlich ausgefüllt werden.
Kreuzen Sie bitte den für Sie zutreffenden Punkt an und schicken Sie uns das
Formular per Post, oder eingescannt per Mail an ogs-graf-konrad@dobeq.de.
Wenn Sie schon eine Arbeitgeberbescheinigung eingereicht haben, benötigen wir,
wenn es keine Änderungen gibt, keine neue.
Eine blanko Arbeitsbescheinigung finden Sie auf der dritten Seite.
Sollten Sie noch Fragen haben, können Sie sich gerne jederzeit bei uns melden.
Bleiben Sie gesund und wir hoffen, dass wir uns bald, auf irgendeine Art und Weise,
wiedersehen können!
Wir freuen uns auf Ihre Kinder!

Mit freundlichen Grüßen
das Betreuungsteam der Graf-Konrad – Grundschule J

Abfrage zur weiteren Teilnahme im Offenen Ganztag (außerunterrichtliches
Angebot der Offenen Ganztagsschule) an der Graf-Konrad-Grundschule
1.
Wir /ich benötige(n) auch im kommenden Schuljahr 2021/22 für mein/unser Kind
_____________________________
(Vor- und Nachname)
einen Platz in der OGS an der Graf-Konrad-Grundschule.

Der zukünftige Bedarf für einen Ganztagsplatz ergibt sich aus den folgenden Gründen:
(Bitte alle zutreffenden Punkte ankreuzen)
[ ] Beide Eltern sind am Nachmittag nachweislich berufstätig (Geeigneten Nachweis beifügen, z.B.
Bescheinigung des Arbeitgebers bis zum 15. Februar).
[ ] Ich bin allein erziehend und am Nachmittag nachweislich berufstätig (Geeigneten Nachweis beifügen, z.B.
Bescheinigung des Arbeitgebers bis zum 15. Februar).
[ ] Ich bin / wir sind arbeitssuchend und muss/müssen dem Jobcenter eine Ganztagsplatz nachweisen
(Bescheinigung des Jobcenters bis zum 15.Februar beifügen).
[ ] Ein Geschwisterkind besucht bereits die OGS.
[ ] Ich/wir habe(n) besondere Gründe: (bitte eintragen)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2.
[ ] Ich/wir benötige(n) den Platz nicht mehr.

3.
[ ] Ich bin/wir sind noch unsicher. *
*Eine Bedarfsanmeldung muss jedoch bis zum 15. Februar erfolgen.
Es ist mir/uns bekannt, dass falsche Angaben zum Ganztagsbedarf zum Widerruf der Aufnahme in die Offene
Ganztagsschule führen können. Die Schule behält sich eine jährliche Überprüfung der Voraussetzungen für den
weiteren Verbleib in der OGS vor.

Dortmund, den ________________
(Datum)
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Arbeitsbescheinigung
für den OGS – Platz an der
_________________________Graf-Konrad-Grundschule ____________________________

1. Bestätigung des Arbeitgebers
Hiermit wird bestätigt, dass
Frau/Herr _______________________________________________________________ bei
____________________________________________________________ (Name der Firma)
beschäftigt ist.
2. Angaben zum Arbeitsverhältnis
Frau / Herr _____________________________________________
ist in unserem Betrieb wie folgt beschäftigt:
Das Arbeitsverhältnis besteht

unbefristet.
ist bis zum _________________ befristet.

Die Arbeitnehmerin / Der
Arbeitnehmer arbeitet
Umfang der Teilarbeitszeit:
Bitte geben Sie die regelmäßige
Wochenarbeitszeit an.

in Vollzeit
in einem Teilzeitarbeitsverhältnis.
Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt

Stunden.
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Ort, Datum: ______________________

_______________________________________
Unterschrift

_____________________________________
Firmenstempel

