
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufnahmedatum:  
 
 
________________________________ 
Unterschrift Schulleitung 

 
 
 
 

Anmeldung für die Offene Ganztagsschule  

 
Hiermit melden wir/melde ich unser/mein Kind 
 

Name, Vorname, Geschlecht (m/w) geb. am Staatsangehörigkeit 

   

   

   

 
zu den außerunterrichtlichen Angeboten der Offenen Ganztagsschule an der 
 

Name der Schule: Martinusschule Kerpen 
 

für die Dauer des gesamten Schuljahres (01.08. – 31.07.) verbindlich an. 
 
Antragsteller (bitte bei zusammenlebenden Eltern beide Elternteile eintragen) 
 
    Vater     Mutter 
 
Name, Vorname: ___________________________________________________ 
 
Straße/Wohnort: ___________________________________________________ 
 
Telefon-Nr.:  ___________________________________________________ 
 
 
Folgende Geschwisterkinder besuchen eine Tageseinrichtung in der Stadt Kerpen: 
 

Name, Vorname geb. am Name der Einrichtung 

   

   

   

 

 

Kassenzeichen 
              

 
Beitragsstufe: ___________________________ 

Beitrag: ___________________________ 

Nur vom Fachamt auszufüllen! 

Schulstempel 

Martinusschule der Kolpingstadt Kerpen 
Förderschule mit dem  

Förderschwerpunkt Lernen 

Pestalozzistr.42, 50171 Kerpen 

01.08.2020 



  

Verbindliche Erklärung zum Einkommen der Eltern 

 

 

 
Ich bin/wir sind: 

❑ verheiratet ❑ alleinerziehend ❑ getrennt lebend, seit _________ 

❑ nicht verheiratet, aber in eheähnlicher Gemeinschaft lebend 

 - ❑ mit dem Kindesvater 
 - ❑ nicht mit dem Kindesvater 
 
 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
 

Mein/Unser Bruttoeinkommen im vorangegangenen/laufenden Kalenderjahr betrug/beträgt: 
 

❑ bis 12.271 Euro    ❑ bis      61.355 Euro 
❑ bis 24.542 Euro    ❑ bis      73.000 Euro 
❑ bis 36.813 Euro    ❑ über   73.000 Euro 

   ❑ bis 49.084 Euro 

 
In der Beitragsstufe „über 73.000 €“ sind keine Unterlagen erforderlich. 
 

Meine/Unsere derzeit ausgeübte Tätigkeit ist/sind (bitte auch Hausfrau/-mann angeben): 
 

Tätigkeit (Beruf)  

 
Kindesmutter: ______________________        Kindesvater:____________________ 
 
Beamtenverhältnis     ❑ ja ❑ nein Beamtenverhältnis ❑ ja  ❑nein 
 
Minijob (400,00 €-Basis)  ❑ ja       ❑ nein        Minijob (400,00 €-Basis) ❑ ja  ❑nein   
   
 
Gemäß § 6 Absatz 1 der Benutzungs- und Entgeltatzung für die Offenen Ganztagsschulen 
im Stadtgebiet Kerpen ist das Einkommen bei Aufnahme des Kindes in die Offene Ganz-
tagsschule und danach auf Verlangen dem Schulträger – die Stadt Kerpen-  glaubhaft nach-
zuweisen. 
 

Änderungen in den Einkommensverhältnissen, die zur Zugrundelegung einer anderen 

Einkommensgruppe führen können, sind unverzüglich mitzuteilen. 

Hinweis: Einkommensveränderungen im laufenden Jahr können auch zu einer  

Beitragsänderung ab Jahresbeginn führen. 
 
Auf Antrag können die Elternbeiträge ganz oder teilweise erlassen werden, wenn die Belas-
tung den Eltern nicht zugemutet werden kann. Der Antrag ist beim zuständigen Amt für Kin-
dertagesbetreuung zu stellen. 
 
Mir/Uns ist bekannt, dass ich/wir Beiträge zu ersetzen habe/n, die ich/wir zu wenig gezahlt 
habe/n, wenn mein/unser Beitrag zu gering festgesetzt worden ist, weil ich/wir falsche Anga-
ben gemacht oder eine Änderung nicht mitgeteilt habe/n. 
 
 
Kerpen, den _______________  
 
 
 _________________________                _________________________ 
                          Unterschrift Kindesmutter                  Unterschrift Kindesvater 
 


