
Intensivklasse Klassen 2, 3, 4 
 
Anmeldung zur Nachmittagsbetreuung für: _____________    ____ 
                   Name des Kindes                Klasse 
 
 
Wenn Ihr Kind im Pakt für den Ganztag angemeldet ist oder ein Anrecht auf die Notbetreuung hat, kann 
es nach dem Präsenzunterricht die Nachmittagsbetreuung besuchen. 
Bitte füllen Sie diesen Zettel bis Donnerstag, den 28.05.2020 um 14.00 Uhr aus und mailen Sie ihn an 
Ihre Klassenlehrerin, damit wir den Betreuungsbedarf planen können. Andernfalls ist Ihr Kind nicht in 
der Betreuung angemeldet. Wir danken für Ihre Mitarbeit und Ihr Verständnis! 

 
 
 
Mittwoch, 03.06.2020 
o bis 13.10 Uhr fährt Bus o bis 13.10 Uhr läuft heim o bis 13.10 Uhr wird abgeholt 
Bus nicht möglich o bis 14.00 Uhr läuft heim o bis 14.00 Uhr wird abgeholt 
o bis 15.30Uhr fährt Bus o bis 15.30 Uhr läuft heim o bis 15.30 Uhr wird abgeholt 
Bus nicht möglich o bis 17.00 Uhr läuft heim o bis 17.00 Uhr wird abgeholt 
 
 
Montag, 08.06.2020 
o bis 13.10 Uhr fährt Bus o bis 13.10 Uhr läuft heim o bis 13.10 Uhr wird abgeholt 
Bus nicht möglich o bis 14.00 Uhr läuft heim o bis 14.00 Uhr wird abgeholt 
o bis 15.30Uhr fährt Bus o bis 15.30 Uhr läuft heim o bis 15.30 Uhr wird abgeholt 
Bus nicht möglich o bis 17.00 Uhr läuft heim o bis 17.00 Uhr wird abgeholt 
 
 
Mittwoch, 10.06.2020 
o bis 13.10 Uhr fährt Bus o bis 13.10 Uhr läuft heim o bis 13.10 Uhr wird abgeholt 
Bus nicht möglich o bis 14.00 Uhr läuft heim o bis 14.00 Uhr wird abgeholt 
o bis 15.30Uhr fährt Bus o bis 15.30 Uhr läuft heim o bis 15.30 Uhr wird abgeholt 
Bus nicht möglich o bis 17.00 Uhr läuft heim o bis 17.00 Uhr wird abgeholt 
 
 
Montag, 15.06.2020 
o bis 13.10 Uhr fährt Bus o bis 13.10 Uhr läuft heim o bis 13.10 Uhr wird abgeholt 
Bus nicht möglich o bis 14.00 Uhr läuft heim o bis 14.00 Uhr wird abgeholt 
o bis 15.30Uhr fährt Bus o bis 15.30 Uhr läuft heim o bis 15.30 Uhr wird abgeholt 
Bus nicht möglich o bis 17.00 Uhr läuft heim o bis 17.00 Uhr wird abgeholt 
 
 
Mittwoch, 17.06.2020 
o bis 13.10 Uhr fährt Bus o bis 13.10 Uhr läuft heim o bis 13.10 Uhr wird abgeholt 
Bus nicht möglich o bis 14.00 Uhr läuft heim o bis 14.00 Uhr wird abgeholt 
o bis 15.30Uhr fährt Bus o bis 15.30 Uhr läuft heim o bis 15.30 Uhr wird abgeholt 
Bus nicht möglich o bis 17.00 Uhr läuft heim o bis 17.00 Uhr wird abgeholt 
 
 
 
 
 
 



Intensivklasse Klassen 2, 3, 4 
Montag, 22.06.2020 
o bis 13.10 Uhr fährt Bus o bis 13.10 Uhr läuft heim o bis 13.10 Uhr wird abgeholt 
Bus nicht möglich o bis 14.00 Uhr läuft heim o bis 14.00 Uhr wird abgeholt 
o bis 15.30Uhr fährt Bus o bis 15.30 Uhr läuft heim o bis 15.30 Uhr wird abgeholt 
Bus nicht möglich o bis 17.00 Uhr läuft heim o bis 17.00 Uhr wird abgeholt 
 
 
Mittwoch, 24.06.2020 
o bis 13.10 Uhr fährt Bus o bis 13.10 Uhr läuft heim o bis 13.10 Uhr wird abgeholt 
Bus nicht möglich o bis 14.00 Uhr läuft heim o bis 14.00 Uhr wird abgeholt 
o bis 15.30Uhr fährt Bus o bis 15.30 Uhr läuft heim o bis 15.30 Uhr wird abgeholt 
Bus nicht möglich o bis 17.00 Uhr läuft heim o bis 17.00 Uhr wird abgeholt 
 
 
Montag, 29.06.2020 
o bis 13.10 Uhr fährt Bus o bis 13.10 Uhr läuft heim o bis 13.10 Uhr wird abgeholt 
Bus nicht möglich o bis 14.00 Uhr läuft heim o bis 14.00 Uhr wird abgeholt 
o bis 15.30Uhr fährt Bus o bis 15.30 Uhr läuft heim o bis 15.30 Uhr wird abgeholt 
Bus nicht möglich o bis 17.00 Uhr läuft heim o bis 17.00 Uhr wird abgeholt 
 
 
Mittwoch, 01.07.2020 
o bis 13.10 Uhr fährt Bus o bis 13.10 Uhr läuft heim o bis 13.10 Uhr wird abgeholt 
Bus nicht möglich o bis 14.00 Uhr läuft heim o bis 14.00 Uhr wird abgeholt 
o bis 15.30Uhr fährt Bus o bis 15.30 Uhr läuft heim o bis 15.30 Uhr wird abgeholt 
Bus nicht möglich o bis 17.00 Uhr läuft heim o bis 17.00 Uhr wird abgeholt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


