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Liebe Eltern, 
 
bald ist es soweit, Ihr Kind kommt an die Carl-Orff-Grundschule. Bei den Kennen-
lerntagen im letzten Jahr konnten wir bereits mit vielen Eltern sprechen.  
 
An dieser Stelle erklären wir Ihnen alle Schritte die nötig sind, damit ihr Kind auch 
einen Platz in der ergänzenden Förderung und Betreuung (Hort) erhält.  
 
Als erstes müssen Sie umgehend beim Bezirksamt Ihres Wohnbezirkes einen 
Antrag stellen. Über den folgenden Link gelangen Sie zur Webseite des 
Bezirksamtes von Charlottenburg-Wilmersdorf. Hier erhalten Sie auch den Antrag, 
den Sie beim Bezirksamt einreichen müssen. 
https://service.berlin.de/dienstleistung/324901/standort/327120/  
 
Wenn Sie dann vom Bezirksamt einen Bescheid bekommen haben, müssen Sie 
sich bei uns melden, damit wir einen Betreuungsvertrag schließen können. Diesen 
Vertrag können Sie sich entweder nach vorheriger Terminabsprache bei uns im 
Büro abholen oder unter folgendem Link über unsere Webseite herunterladen.   
https://www.nbhs.de/kinder-jugendliche/ganztagsbetreuung-an-
grundschulen/anmeldung 
Komplett_Vertrag_OGB_1-4_bzw._5-6_Klasse__o._Ferien_.pdf (siehe Screenshot) 
 
Aufgrund der anhaltenden Pandemiesituation und der Maxime, möglichst viele 
Kontakte zu vermeiden, möchten wir Sie bitten, möglichst auf einen Besuch in 
unserer Einrichtung zu verzichten. Wir können aber auch nachvollziehen, wenn Sie 
die ganzen Seiten nicht ausdrucken wollen. In dem Fall melden Sie sich bitte und 
bekommen dann alle Vertragsunterlagen von uns. 
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Schritt für Schritt Anleitung bis zum fertigen Vertrag: 
 

Der Vertrag muss komplett ausgefüllt werden. In der Datei ist der Vertrag 

bereits in zweifacher Ausfertigung eingebettet. Dies hat den Hintergrund, dass 

wir nach DSGVO (DatenSchutzGrundVerOrdnung) dazu verpflichtet sind, die 

Verträge in zweifacher Ausfertigung zu schließen. Ein Original erhalten Sie von mir 

unterschrieben zurück, dass andere verbleibt in unserer Verwaltung. 

 

Hier einige Erläuterungen zu häufig aufgetauchten Fragen (FAQ) zum Ausfüllen der 

Verträge. 

 

 

 
 

Zu Seite 1:  Was ist die Debitorennummer? 

Diese wird von mir vergeben. Dies ist die Familienvertragsnummer. Hier müssen Sie 

also nichts ausfüllen. 
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Weiter zu Seite 1:  

• Was muss ich bei “… wird mit Wirkung vom und bei befristet bis zum…“ eintragen? 

Diese Angaben ergeben sich aus Ihrem Bescheid vom Bezirksamt. In der Regel ist 

dies der 1.08.2021 und bei „befristet bis zum“ der 31.07.2023. 

 

• Was muss ich bei dem Feld „Bescheid(Gutschein)vom…“ eintragen? 

Diesen Punkt fülle ich für Sie aus. Hier müssen Sie also auch nichts tun. 

 

• Welches Modul muss ich bei Hort 1-5 ausfüllen? 

Das richtet sich nach dem Bescheid, den Sie vom Bezirksamt erhalten haben. 

Hier kommt es häufig zu Missverständnissen, da bei den Zeiten H2 und H4 in den 

Klammern „13:30-16:00 Uhr oder 13:30 -18:00 Uhr“ steht.  

Dies hat den Hintergrund, dass während der Schulzeit eine Betreuung aller Kinder 

im Rahmen der VerlässlichenHalbtagsGrundschule(VHG) zwischen 7:30-13:30 Uhr 

gewährleistet ist. Also auch für die Kinder, die keinen Vertrag mit uns geschlossen 

haben.  

Allerdings haben in den Ferien nur die Kinder, deren Eltern einen Vertrag mit uns 

geschlossen haben, einen Anspruch auf Betreuung. Orientieren Sie sich beim 

Ankreuzen einfach an den Feldern H2 „…Ferien 7:30-16:00 Uhr…“ und H4 “…7:30-

18:00 Uhr…“. 
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Zu S15 /Personalbogen:  

• Was muss ich bei „erster Tag der Betreuung“ ausfüllen? 

In diesem Schuljahr haben Sie ab Montag, 2.08.2021, das Recht auf eine Betreuung 

in unserer Einrichtung. Je nachdem wie Ihre Ferienplanung ist und wann Sie Ihr Kind 

das erste Mal zu uns bringen wollen, tragen Sie dies hier ein. Genauere 

Informationen zum Ablauf der Eingewöhnungsphase erhalten Sie noch vor Beginn 

der Sommerferien mit der Willkommensmappe der Schule. 

 

• Wann muss ich ein Häkchen bei „nicht deutscher Herkunftssprache“ setzen? 

Wenn Sie in der Familie überwiegend nicht deutsch sprechen, ist es wichtig, dass 

Sie hier auch „Ja“ ankreuzen. Wenn Sie Ihre Kinder bilingual erziehen, da ein 

Elternteil überwiegend nicht deutsch spricht, gilt das Gleiche. 

Nur wenn Sie überwiegend deutsch sprechen, setzen Sie bitte ein Häkchen bei 

„Nein“. 

 

• Wie ist es mit dem Sorgerecht? 

Hier ist es wichtig, dass Sie wahrheitsgemäß angeben, wer das Sorgerecht innehat. 

Wenn beide Elternteile das Sorgerecht innehaben, tragen Sie dies bitte auch hier 

ein.  Wenn nur ein Elternteil das Sorgerecht hat, geben Sie es bitte auch hier an. 

 

• Was trage ich bei dem Punkt, „außer den Erziehungsberechtigten können folgende 

Personen das Kind abholen“ ein? 

Wir empfehlen Ihnen hier vorab ein bis zwei Personen Ihres Vertrauens 

einzutragen, die Ihr Kind jederzeit ohne vorherige Mitteilung abholen dürfen. Es hat 

den Hintergrund, dass Sie somit für alle Eventualitäten immer die Sicherheit haben, 

dass diese Personen einspringen können. Ansonsten dürfen fremde Personen Ihr 

Kind nur mit vorheriger schriftlicher Erlaubnis Ihrerseits abholen. Diese Personen 

können Sie übrigens auch im Nachhinein in der Einrichtung ändern, streichen oder 
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ergänzen lassen. Noch ein Tipp an dieser Stelle: Anfangs und bei uns unbekannten 

Personen lassen wir uns beim Abholen immer ein Personalausweis/ Pass 

vorzeigen. Haben Sie bitte Verständnis dafür, da dies der Sicherheit Ihrer Kinder 

dient. 

 

 

 
 

Zu S17: Warum muss ich die gegenseitige Vollmacht ausfüllen? 

Dies gilt nur für Eltern, bei denen beide Elternteile sorgeberechtigt sind. Wenn dies 

der Fall ist, unterschreiben beide Eltern hier einmal (siehe Screenshot). Alle 

weiteren Unterschriften in diesem Vertrag müssen dann nur von einem Elternteil 

geleistet werden. Den Punkt „Debitorennummer“ fülle hier auch ich aus. 

 

Wichtig ist noch, dass Sie darauf achten, wirklich an jeder Stelle zu unterschreiben, 

wo eine Unterschrift von Ihnen gleistet werden muss. Neben der gegenseitigen 

Vollmacht sind es insgesamt 6 Unterschriften. 

 

Sollten beim Ausfüllen weitere Fragen auftauchen, können Sie gerne bei uns 

anrufen eine Email schreiben oder einen Termin vereinbaren.  

 

Wenn Sie alle Unterlagen fertig ausgefüllt haben, geben Sie diese bitte komplett 

bei uns ab. Ganz wichtig ist, dass Sie zu dem Vertrag auch alle drei Seiten des 

Bescheides im Original bei uns abgeben. Nicht nur die Seite „zur Vorlage in der 

Einrichtung“.  

 

Sie können diese entweder persönlich bei uns in der Einrichtung in den Briefkasten 

(Kissinger Str. 6, 14199 Berlin) oder per Postsendung an uns schicken. Bitte 

adressieren Sie Ihr Schreiben immer an Herrn Weinstein. Eine Übersendung per 

Email ist nicht möglich, da wir die Unterlagen unterschrieben im Original benötigen. 
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Wenn wir uns nicht bei Ihnen melden, ist alles in Ordnung und Sie erhalten alle 

Unterlagen im Original am ersten Tag der Betreuung Ihres Kindes zurück.  

 

Wie genau der Ablauf ist, erfahren Sie noch vor den Sommerferien von uns. Sie 

erhalten von der Schule eine Willkommensmappe, in der auch ein Schreiben von 

uns enthalten ist, welches Sie über den weiteren Ablauf und die 

Eingewöhnungsphase informiert. 

 

Wir wünschen Ihnen an dieser Stelle schon mal einen guten Start bei uns in der 

Einrichtung und freuen uns darauf, Sie und Ihre Kinder bald persönlich bei uns 

begrüßen zu dürfen. 

 

 

 

Bleiben Sie gesund und zuversichtlich. 

 

Herzliche Grüße in Namen aller Erzieher: innen der ergänzenden Förderung und 

Betreuung an der Carl-Orff-Grundschule. 

 

 

 

Florian Weinstein  und Katharina Harder 

(Einrichtungsleitung) (stellvertretende Einrichtungsleitung) 


