Anmeldung – Ganztagesprogramm Kindergarten & Vorschule
Application – Full Day Care Kindergarten & Preschool
Schuljahr / School Year 2022-23
(Bitte ein Formular pro Kind ausfüllen / Please use one form per child)

Name, Vorname / Family Name, First Name
Kindergarten

……………………………………………………………………………………………………………

Vorschule / Preschool

(Bitte ankreuzen/ Please tick)
Montag /
Monday

Dienstag /
Tuesday

Mittwoch /
Wednesday

Donnerstag /
Thursday

Freitag /
Friday

Ganztagesprogramm bis 17 Uhr
(inkl. Mittagessen) / Full Day Care until 5
pm (including lunch)
Verlängerung der Betreuungszeit bis
18.00 Uhr / Extension care until 6 pm

Nachmittagsplätze /
Afternoon Care
2 Tage / 2 days

Ganztagsprogramm bis 17.00 Uhr /
Full Day Care until 5 pm*
€ 11.665,--

3 Tage / 3 days

Geschwisterrabatt / Discount for siblings*
2. Kind / second child

€ 12.575,--

4 Tage / 4 days

€ 13.475,--

5 Tage / 5 days

€ 14.370,--

3. Kind und jedes weitere Kind /
third and each additional child

Verlängerte Betreuungszeit 17.00 – 18.00 Uhr / Extension care from 5 until 6 pm

€ 485,-€ 905,--

pro Wochentag / per day € 390,--*
(pro Schuljahr / per school year)

*Diese Preise gelten vorbehaltlich eventueller Gebührenerhöhungen. / * Prices subject to a potential increase.
- In den Preisen ist die Betreuung an fünf Vormittagen sowie die oben beantragten Nachmittagsplätze inkl.
Mittagessen enthalten. / The price includes morning care on 5 days a week plus afternoon care on the requested days as
indicated above, including lunch.
- Die Anmeldung gilt verbindlich bis zum Ende der Vorschulzeit. / Registration is binding until the end of the preschool.
- Eine vorzeitige Abmeldung bzw. Reduzierung von Nachmittagsplätzen ist nur zum Halbjahr (31.01.) oder
Schuljahresende (31.07.) möglich. Die Kündigung zum Halbjahr muss bis zum 31.12. oder zum Schuljahresende bis
zum 30.4. schriftlich (per E-Mail: info@disdh.nl) erfolgen. Auch ist bei vorzeitigem Verlassen der DISDH immer der
gesamte Betrag für das ganze Halbjahr zur Zahlung fällig. / An earlier withdrawal or reduction of Full Day Car places is
only possible at the end of the half term (31 January) or to the end of the school year (31 July). The withdrawal to the half term
or the end of school year must be submitted either until 31 December or 30 April in written form (by e-mail: info@disdh.nl).
Even if you leave school early, the total amount for the entire half term is always due for payment.
- Die Ausweitung der Betreuung von 17 Uhr auf 18 Uhr oder das Buchen zusätzlicher Tage ist nach Verfügbarkeit
möglich. / It is possible to book additional days or extend care from 5 pm to 6 pm depending on the availability of space.
- Die Kosten gelten ab dem ersten Tag des Eintritts-/Änderungsmonats. / The costs apply from the first day of the month
of entry/change.
- Ein Tagetausch ist je nach Verfügbarkeit möglich. Es wird eine Bearbeitungsgebühr von 50,- € in Rechnung gestellt. /
It is possible to switch days depending on availability of a place. An administration fee of €50 will be charged.
- Bitte beachten Sie, dass Ihr Kind bis spätestens 17.00 Uhr bzw. 18.00 Uhr abgeholt werden muss. / Please note that
your child must be collected by 5 pm or 6 pm at the latest.

..........................................................
Datum / Date

.....................................................................................................................
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten / Signature parent or guardian
220617

