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Haupt- und Realschule mit Förderstufe im Kreis Offenbach 

Einhardstraße 63 ▪ 63500 Seligenstadt 

Tel.: 06182-9938680 ▪ Fax: 06182-99386825 ▪ www.merianschule-seligenstadt.de 

                                                                                                          Seligenstadt, 25.11.2022 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 
auch im nächsten Schuljahr bieten wir für die Schüler*innen der 5. und 6. Klassen ab dem 
18. September 2023 wieder die kostenlose Nachmittagsbetreuung an der Merianschule an. 
Diese findet von Montag bis Freitag jeweils in der Zeit von 13.05 Uhr bis 15.00 Uhr statt. 
Das Nachmittagsprogramm setzt sich aus einer bewegten Pause (bei gutem Wetter 
überwiegend auf dem Pausenhof, bei schlechtem Wetter im Gebäude) und einer Lernzeit 
zusammen (14.15 -  15.00 Uhr) und wird von pädagogischen Fachkräften und Lehrkräften 
ausgeführt. Zudem werden wieder zahlreiche AGs angeboten werden. Welche das sind, 
erfahren die Schüler*innen im Laufe der ersten Schulwoche. Die Anmeldung erfolgt separat. 
 
Es besteht die Möglichkeit, die Kinder auch nur für einzelne Tage anzumelden.  
Nach erfolgreicher Anmeldung ist die Teilnahme für das gesamte Schuljahr 2023/2024 
verbindlich. Die angemeldeten Schüler*innen sind somit zur Teilnahme des 
Nachmittagsprogramms verpflichtet.  
Auch im kommenden Schuljahr kann das Mittagessen über die Homepage gebucht werden 
(näheres dazu erfahren Sie per Email). Weitere Infos erhalten Sie auch auf der Homepage 
der Merianschule (www.merianschule-seligenstadt.de). 
 
Krankmeldung: 
Wenn Ihr Kind an einem Tag nicht teilnehmen kann, muss es vor 13 Uhr des gleichen Tages 
schriftlich entschuldigt werden (per Email an ganztag@merianschule-seligenstadt.de  
möglich). 
 
Anmeldung:  
Sollten Sie Interesse an einem Platz in der Nachmittagsbetreuung für das Schuljahr 
2023/2024 haben, senden es uns die vollständig ausgefüllte Anmeldung  
 

- per Email an ganztag@merianschule-seligenstadt.de 
- per Fax an 06182 – 99386825   
- oder geben Sie die Anmeldung im Sekretariat ab 

 
Da wir die Vorbereitungen vor das nächste Schuljahr bereits vor den Sommerferien treffen, 
möchten wir Sie bitten, Ihr Kind  

ab sofort und bis spätestens 20.07.2023 

anzumelden. Nachträgliche Anmeldungen sind in der Regel nicht mehr möglich. Die Plätze 
werden nach Verfügbarkeit und Eingang der Anmeldung vergeben. Ob ihr Kind einen 
Betreuungsplatz erhält erfahren Sie per Email ab dem 21.07.2023 und bis spätestens in der 
ersten Schulwoche.  
 
Zudem möchten wir Sie darüber informieren, dass unser Ganztagsangebot im vergangenen 
Schuljahr sehr von der Unterstützung durch den Förderverein der Merianschule profitiert hat. 
Um den Verein am Leben zu erhalten und weiterhin diese wunderbare Unterstützung zu 
erfahren, erlauben wir uns, auch hier um Ihre Mitgliedschaft zu werben. Aufnahmeanträge 
finden Sie auf unserer Homepage.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Ganztagsteam der Merianschule 
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Anmeldung für das Ganztagsangebot 
 
Name des Erziehungsberechtigten: 
 

Straße, Hausnummer: 

  
Postleitzahl, Ort: 

  
Telefon: 
 

Tagsüber erreichbar unter: 

 
E-Mail-Adresse: (WICHTIG!) 

 

 
Name der angemeldeten Schülerin/des angemeldeten Schülers: 

 
Anschrift der Schülerin/ des Schülers (falls abweichend): 

 
Klasse / Jahrgangsstufe: Geburtsdatum: 

 
Allergien: 

 
Wichtig für die das Betreuungspersonal zu wissen (Krankheiten, Medikamente, Verhalten, Förderbedarf,...): 

 
 
 
 

 
Die Schülerin/ der Schüler wird hiermit für das Nachmittagsangebot an der Merianschule 
Seligenstadt für das gesamte Schuljahr 2023/2024 verbindlich angemeldet. Die Anmeldung 
gilt für folgende Tage (jeweils von 13.05 – 15.00 Uhr) ab dem 18.09.2023: 
(bitte ankreuzen) 
 

o Montag 
 

o Dienstag 
 

o Mittwoch 
 

o Donnerstag 
 

o Freitag 
 

 
Erklärung der Eltern: 
 

- Uns ist bekannt, dass die Anmeldung für das gesamte oben genannte Schuljahr verbindlich 
ist. Die Schülerin / der Schüler ist im Umfang der angemeldeten Tage zum Besuch des 
Nachmittagsangebots als schulischer Veranstaltung verpflichtet. Befreiungen von der 
Teilnahmepflicht können nur in begründeten Ausnahmefällen aus zwingenden persönlichen 
Gründen gestattet werden. Die Beantragung erfolgt per Email an ganztag@merianschule-
seligenstadt.de. Eine Beendigung des Besuchs während des Schuljahres ist grundsätzlich 
nicht möglich. 

- Uns ist bekannt, dass die Anmeldung unter dem Vorbehalt steht, dass die Maximalzahl der zu 
vergebenden Betreuungsplätze eingehalten werden muss. Es besteht kein Rechtsanspruch 
auf eine ganztägige Förderung und Betreuung im Rahmen des Nachmittagsangebots.  

- Wir sind damit einverstanden, dass wir per Email mitgeteilt bekommen, wenn unser Kind in 
der Betreuung fehlt. Zu diesem Zweck haben wir unsere Email oben leserlich notiert.  

- Wir sind damit einverstanden, dass unsere Emailadresse mit auf den Verteiler genommen 
wird und wir so alle Informationen zum Nachmittag erhalten. 

 
 
Wir beantragen hiermit die Aufnahme unseres Kindes in das Nachmittagsangebot der Merianschule.  
(Die Anmeldung erfolgt verbindlich durch die nachfolgende Unterschrift.) 
 
________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum                                                                Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 
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