
Schule „An den Teichwiesen“ 
 

 
Teilgebundene Ganztagsschule mit Anschlussbetreuung 

 

Ganztagsanmeldung für das Schuljahr 2021/22 
 

 
Liebe Eltern, 

 

wir möchten Sie heute über das Anmeldeverfahren zum Ganztag im kommenden Schuljahr 

informieren. 

Alle Kinder unserer Schule müssen jedes Jahr neu zum Ganztag und zum Mittagessen 

angemeldet werden, auch wenn sich an den Betreuungswünschen nichts ändert! 

 

Alle notwendigen Formulare finden Sie im Anhang dieser Mail sowie auf unserer 

Homepage (www.teichwiesenschule.de). Sie buchen neben der Kernzeit der 

teilgebundenen Ganztagsschule, den gewünschten zusätzlichen Betreuungsumfang (Früh-, 

Spät- und Ferienbetreuung). Sie erhalten dann voraussichtlich Ende Mai von uns eine 

Buchungsbestätigung mit Beleg für den Caterer sowie einen Gebührenbescheid durch die 

Behörde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Frühbetreuung sowie Betreuungszeiten nach 16.00 Uhr und Ferienzeiten sind 

kostenpflichtige Zusatzleistungen. Die Buchungen gelten für das gesamte Schuljahr. 

Änderungen während des laufenden Schuljahres, können nur im Ausnahmefall, jeweils mit 

Wirkung auf das übernächste Quartal erfolgen. Die Gebühren sind sozial gestaffelt und 

richten sich nach der Familiengröße, dem Familieneinkommen und der Anzahl jüngerer 

Geschwisterkinder, die ebenfalls kostenpflichtig betreut werden. Entsprechende 

Informationen und Gebührentabellen sowie einen Gebührenrechner finden Sie im Internet 

unter www.hamburg.de/ganztag.  

 

 

Wir benötigen Ihre Angaben bis spätestens 19.03.2021! 
 

 

Bitte geben Sie alle Unterlagen (gerne ab sofort) im Schulbüro ab, damit wir sie im 

Computer einpflegen können! 

 

Die Teilnahme an den Ganztagsangeboten (Montag -  Freitag, 13.00 bis 16 Uhr) ist 

kostenfrei und wird bereits zu diesem Zeitpunkt gebucht, auch wenn das konkrete AG-

Angebot jetzt noch nicht fest steht. Daher ist es unbedingt notwendig, dass Sie alle 

Tage ankreuzen, an denen Ihr Kind eventuell an AGs teilnehmen möchte. Die Buchung 

stellt noch keine Verpflichtung dar. Vor den Sommerferien führen wir dann wieder die 

AG-Wahl für das kommende Schuljahr durch, bei der Sie Ihre endgültigen 

Betreuungszeiten (abhängig vom AG-Angebot) ankreuzen können. 

 

 
 

http://www.teichwiesenschule.de/
http://www.hamburg.de/ganztag


Schule „An den Teichwiesen“ 
 

 
Teilgebundene Ganztagsschule mit Anschlussbetreuung 

Neben der Anmeldung zum Ganztag, muss auch die Anmeldung für das Mittagessen bei 

der Firma CC Campus Catering neu erfolgen. Das Anmeldeformular hierzu finden Sie 

ebenfalls im Anhang dieser Mail. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Wichtig sind folgende Punkte: 

 

- Die Buchung der Betreuungszeiten erfolgt mit dem auszufüllenden 

Anmeldeformular. Das ausgefüllte Anmeldeformular geben Sie bitte im 

Schulbüro bis 19.03.2021 ab! 

 

- Sollten Sie eine Gebührenermäßigung wünschen, ist dem Antrag auch ein Bogen 

zur Ermittlung des durchschnittlichen Familienmonatseinkommen  

mitsamt den dazugehörigen Belegen beizufügen. Zudem können Sie in dem 

Anmeldeformular die Geschwisterkindregelung geltend machen.  

 

- Wenn Sie bereits absehen können, dass von Ihnen die volle Gebühr zu zahlen ist, 

müssen Sie keine Nachweise und keinen Einkommensermittlungsbogen erbringen. 

Dann kreuzen Sie die Rubrik „Höchstzahler“ an und zahlen die volle Gebühr. 

 

- Leistungsberechtigte nach dem Bildungs- und Teilhabepaket müssen lediglich 

ihren aktuellen Leistungsbescheid vorlegen.  

 

 

Alle notwendigen Unterlagen finden Sie im Anhang dieser Mail und unter 

www.teichwiesenschule.de . Sollten Sie die Unterlagen als Ausdruck benötigen, bitten 

wir um entsprechende Rückmeldung. 

 

Sollten Sie Fragen zur Ganztagsbetreuung haben, können Sie sich beim 

Schulinformationszentrum informieren, Tel.: 42899 – 2211, Fax: 42863 – 2728, Internet: 

www.hamburg.de/siz. Alle Unterlagen und weitere Informationen finden Sie darüber hinaus 

im Internet unter www.hamburg.de/ganztagsschule. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Nicole Delker 

Schulleiterin 

http://www.teichwiesenschule.de/
http://www.hamburg.de/siz
http://www.hamburg.de/ganztag

