
 

 

 Anmeldung     Änderung     Abmeldung 
für die Kernzeit- / Hausaufgaben-Betreuung an der FES Ulm ab 

 Monat ___________ Jahr ______        Schuljahresanfang 

Bei einer Änderung müssen außer dem Namen des Kindes und dem Datum der Änderung nur die Angaben 
ausgefüllt werden, die sich seit der letzten Anmeldung geändert haben. 

Name des Kindes 
 
 

Vorname des Kindes Klasse 

Besonderheiten (Allergien, Krankheiten,  

Medikamente, besondere Ernährung) 

Erziehungsberechtigte (Mutter) 
 
 

Erziehungsberechtigter (Vater) 

Notfall-Telefonnummer 
 
 

Notfall-Telefonnummer 

Email Email 

 darf alleine gehen.  

 wird abgeholt. 

Abholberechtigt sind: 

 

Regelmäßig wahrgenommene Betreuungsangebote 
(Bitte den Stundenplan beachten!) 

   

Kernzeitbetreuung   

(monatl. € 3,00 pro Kreuz, max. € 25.) 

Mittagessen   

(ca. € 3,00 pro Mahlzeit) 
Hausaufgabenbetreuung 

(monatlich € 8 pro Kreuz, max. € 45) 

Montag  07:30 - 08:30   13:00 - 14:00  12:00 - 13:00  13:00 - 14:00   bis 15:00  bis 16:00 

Dienstag  07:30 - 08:30   12:00 - 13:00  13:00 - 14:00   bis 15:00  bis 16:00 

Mittwoch  07:30 - 08:30   13:00 - 14:00  12:00 - 13:00  13:00 - 14:00   bis 15:00  bis 16:00 

Donnerstag  07:30 - 08:30   12:00 - 13:00  13:00 - 14:00   bis 15:00  bis 16:00 

Freitag  07:30 - 08:30   12:00 - 13:00  13:00 - 14:00   

 

Diese Vereinbarung gilt, so lange keine anders lautende Vereinbarung getroffen wird, bis 
zum Ende des Schuljahres. Änderungen sind nur zum Monatswechsel möglich. Die 
Betreuungsangebote werden unabhängig von der tatsächlichen Teilnahme wie 
angemeldet abgerechnet.  
Bitte beachten Sie, dass das Mittagessen nur in Verbindung mit den entsprechenden 
Kernzeit-Stunden gebucht werden kann, da das Essen im Rahmen der Kernzeitbetreuung 
eingenommen wird. 
 

Hiermit melde ich / melden wir ich das o.g. Kind verbindlich für die oben genannten Betreuungsangebote an 
der FES Ulm an und erteilen die Erlaubnis zur Verarbeitung der hier gemachten Angaben. 

 

___________________________________ _____________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift(en) des/der Erziehungsberechtigten 

 

Sie erreichen unsere Kernzeit-Mitarbeiterinnen unter kernzeit@fes-ulm.de oder 0731 3980788.  

Freie Evangelische Schule Ulm GS 
Staatlich anerkannte Grundschule in freier Trägerschaft 

Lindenstraße 31/1 · 89077 Ulm · Fon (07 31) 9 31 05 17 · Fax (07 31) 9 31 05 16 

Email: info@fes-ulm.de · Homepage: http://www.fes-ulm.de/ 

 



Erteilung eines  

SEPA-Lastschriftmandats 

 

 

 

Gläubiger-Identifikationsnummer DE44FES00000376992 
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. 

Ich ermächtige die Freie Evangelische Schule Ulm, Zahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Freien 
Evangelischen Schule Ulm auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

 Dieses neue Mandat gilt auch für alle anderen fälligen Zahlungen (z.B. Schulgeld). 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Basis-Lastschrift wird mich die Freie Evangelische 
Schule Ulm über den Einzug in dieser Verfahrensart unterrichten. 

 

____________________________ ______________________________  
Kontoinhaber Bank 

 
 

 
 
__ __ __ __ __ __ __ __ | __ __ __ D E __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ |__ __ __ __ |__ __ __ __ | __ __ 
BIC IBAN 
 
Alternativ: 
 
 
_____________________________ __ __ __ | __ __ __ | __ __ 
Kontonummer Bankleitzahl 
 

 
 
 
 
 
___________________________________ _____________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift(en) des/der Kontoinhaber(s) 
 

Diese Seite muss nur ausgefüllt werden, wenn Sie uns noch nie  
eine Einzugsermächtigung / ein SEPA-Lastschriftmandat  
erteilt haben oder wenn sich die Angaben seit dem letzten  

Mandat geändert haben. ! 


