
Wuselhaufen  

Anmeldung für die Ganztagsbetreuung bzw. das Mittagessen 2019/20 
Liebe Eltern, 

es ist wieder so weit: Die Anmeldung für die Ganztagsbetreuung bzw. der Antrag auf Bezuschussung des 
Mittagessens muss bis zum 18. März 2019 erfolgen. Bitte füllen Sie die Anmeldeformulare aus und geben 
diese fristgerecht und vollständig bei der Klassenleitung in Papierform ab! 

Anzumelden sind die Betreuung in den Kernzeiten (13-16 Uhr) sowie in den kostenpflichtigen Rand- (7-8 
bzw. 16-18 Uhr) und Ferienzeiten (8-16 Uhr + Randzeiten). Falls Sie noch nicht absehen können, wie viele 
bzw. welche Tage Ihr Kind an der für Sie kostenlosen Nachmittagsbetreuung teilnehmen wird, geben Sie 
sicherheitshalber 5 Tage an und reduzieren dann ggf. die Tage mit dem schulinternen Änderungsantrag mit 
einer Frist von 10 Schultagen vor der gewünschten Wirksamkeit.   
Alle Formulare (GT1b für Klasse 1-4, GT1c ab Klasse 5, GT4a+b für weitere Angaben zu den 
Einkommensverhältnissen) finden Sie auf der Schulhomepage unter http://albert-schweitzer-
schule.hamburg.de/formulare/ sowie in Papierform im Prospekthalter vor dem Büro "Ganztag" im Haus 
"Schöne Aussicht". 

Buchungen gelten für ein Schuljahr. Grundsätzlich sind keine Änderungen der Kernzeit (Ausnahmen: 
Schulwechsel, Umzug, veränderte Arbeitssituation) vorgesehen. Änderungen bedürfen generell der 
Zustimmung der Ganztagsleitung.   
Änderungen der Rand- und Ferienzeiten während des laufenden Schuljahres sind zum Ende eines 
Kalenderquartals mit Wirkung auf das übernächste Quartal möglich (Antrag 3b).   
Verbindliche Änderungen innerhalb der gebuchten Kernzeit können Sie schriftlich mit dem schulinternen 
Änderungsformular, das Sie ebenfalls auf der Schulhomepage und vor dem Büro "Ganztag" finden, mit 
einer Frist von mindestens 10 Schultagen beantragen. 

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie mit der Anmeldung Ihr Kind zunächst für die gesamte Kernzeit bis 16 Uhr 
anmelden. Wenn Sie an einzelnen oder allen Tagen die Abholzeit um 15 Uhr in Anspruch nehmen möchten, 
müssen Sie bitte den schulinternen Änderungsantrag ausfüllen und bei der AWO-Teamleitung fristgerecht  
in Papierform abgeben (Beispiel: Abgabe bis zum 12.6. für Änderungen ab dem ersten Schultag 2019/20).  

Bitte halten Sie sich im Sinne der Kinder an die Abholzeiten um 15 Uhr oder um 16 Uhr und planen bitte 
entsprechend andere Termine. Wenn möglich, legen Sie bitte auch den privaten Musikunterricht an 
unserer Schule nicht in die Zeit zwischen 13 und 15 Uhr. Vielen Dank! 

Für die Tage, an denen Sie Ihr Kind für die Ganztagsbetreuung angemeldet haben, wird ein Abo für das 
Mittagessen in der Mensa eingerichtet. Hierzu ist es unerlässlich, dass Ihr Kind bei mampf angemeldet und 
ein entsprechendes Guthaben auf Ihrem mampf-Konto vorhanden ist, auch wenn Ihr Kind nur die 
Ferienbetreuung besucht. Die Anmeldung erfolgt unter www.login.mampf1a.de/albert-schweitzer-schule. 

Wenn Ihr Kind nicht in der Nachmittagsbetreuung angemeldet ist, aber diesem eine Bezuschussung zum 
Essensgeld zusteht, füllen Sie bitte das auf der Homepage befindliche Formular GT2 für "Zuschuss  
Mittagessen" aus und geben dieses ebenfalls fristgerecht im Schulbüro ab. Eine Ermäßigung gibt es 
ausschließlich für Kinder der Jahrgänge 1-4. Ab der 5. Klasse gibt es keine Bezuschussung. 

Sie erhalten bis Ende April eine Anmeldebestätigung per Ranzenpost. Sollten Sie diese nicht erhalten, rufen 
Sie bitte bis zum 8.5.2019 im Schulbüro an. Nachträgliche Anmeldungen werden nicht mehr berücksichtigt. 

Alle wichtigen Informationen zur Betreuung, auch die Schließzeiten in den Ferien und Fristen, finden Sie auf 
der Schulhomepage unter http://albert-schweitzer-schule.hamburg.de/ganztag. 

Mit freundlichem Gruß 

 
Ganztagskoordinatorin der Albert-Schweitzer-Schule 


