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Fachdienst Schule, Sport und Kultur 
Tecklenburger Str. 2/4 
49525 Lengerich 

Verbindliche Anmeldung zur  
Offenen Ganztagsgrundschule mit Mittagsverpflegung 

 
 
Ganztagsschule   Schuljahr: 2018 / 19  
 
Name des Kindes/der Kinder  Klasse  
  
  
  
  
 
Name der/des  Erziehungsberechtigten*  Anschrift  / Telefon  
  

  

*bitte alle Erziehungsberechtigten angeben 
 
Diese Anmeldung ist für ein Schuljahr (01.08. – 31.0 7.) verbindlic h. Als Elternbeitrag sind grundsätzlich 
180,00 € pro Monat zu entrichten. Bei schriftlichem Nachweis des maßgeblichen Einkommens  bis ein-
schl. 70.000 € wird der monatliche Elternbeitrag im Rahmen der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit nach den 
folgenden Einkommensgrenzen entsprechend reduziert: 
 

Jahresbruttoei nkommen  monatlicher Beitrag  
bis 18.000 € 0,00 € 
bis 25.000 € 30,00 € 
bis 37.000 € 50,00 € 
bis 49.000 € 80,00 € 
bis 61.000 € 120,00 € 
bis 70.000 € 150,00 € 

über 70.000 € 180,00 € 
 
Besuchen mehrere Kinder einer Familie gleichzeitig eine Offene Ganztagsschule im Primarbereich in Lenge-
rich, so entfällt der Beitrag für das zweite Kind und jedes weitere Kind. Ebenso entfällt der Beitrag, falls ein 
Kind der Familie eine andere Tageseinrichtung für Kinder in der Stadt Lengerich besucht und hierfür Beiträge 
nach der jeweils gültigen Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen in Kindertageseinrichtungen und 
die Inanspruchnahme von Kindertagespflege (Elternbeitragssatzung) des Kreises Steinfurt entrichtet werden. 
Der Jahresbeitrag wird in 12 monatlichen Beträgen erhoben (August – Juli). 
 
 
- Mein/Unser Jahresbruttoeinkommen liegt unter 70.000,01 €:   ja   nein  
  (falls ja, müssen zwingend Einkommensnachweise vorgelegt  werden) 

- Liegen Einkünfte aus einem Mandat und/oder aus einem Beamtenverhältnis vor? ja   nein  

- Abzug von Freibeträgen nach § 32 Abs. 6 Einkommenssteuergesetz (EStG): 
  (Angaben sind erforderlich, da Freibeträge ab dem 3. Kind vom EK abgezogen werden!) 
 

Kinder Bezug von Kindergeld und Höhe Kinderfreibetrag 
          voll  halb 
1.               
 

2.               
 

3.               
 

4.               
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- Kinder der Familie, für die bereits ein Beitrag in einer Offene Ganztagsschule im Primarbereich  oder 
einer anderen Kindertageseinrichtung der Stadt Lengerich  gezahlt wird: 
 

Kinder Name der besuchten Einrichtung 
 
1.             
 

2.             
 

3.             
 

 
 
Nähere Informationen zur Festsetzung und Höhe des Elternbeitrags sind aus der Satzung über die Erhebung 
von Elternbeiträgen für die Betreuung von Kindern in den „Offenen Ganztagsschulen im Primarbereich“ der 
Stadt Lengerich (gültig ab 01.08.2016) zu entnehmen (www.lengerich.de - Schulen). 
 
Das Elterneinkommen muss jährlich unaufgefordert nac hgewiesen werden und zusammen mit der 
Anmeldung vorgelegt werden.  Änderungen der wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnisse, die für die 
Bemessung des Elternbeitrags maßgeblich sind, sind der Stadt Lengerich (Fachdienst Schule, Sport und 
Kultur) unverzüglich und ohne Aufforderung mitzuteilen und nachzuweisen. Der Elternbeitrag wird dann ab 
dem Kalendermonat nach Eintritt der Änderung neu festgesetzt. Eltern, die ein relevantes EK von über 
70.000,- € erzielen, brauchen keine Einkommensnachweise erbringen. 
 
Ich/Wir sind damit einverstanden, dass Unterlagen über Sozialleistungen direkt vom Sozialleistungsträger 
angefordert und verwendet werden dürfen (ggfls. bitte streichen). Die Satzung über die über die Erhebung 
von Elternbeiträgen für die Betreuung von Kindern in den „Offenen Ganztagsschulen im Primarbereich“ der 
Stadt Lengerich habe ich zur Kenntnis genommen.  
 
Mir/Uns ist bekannt, dass in Zweifelsfällen Einkommensprüfungen vorgenommen werden. Änderungen sind 
unverzüglich mitzuteilen. Mir/Uns ist bekannt, dass Beitragszahlungen auch rückwirkend erhoben werden. 
 
 
Ich/Wir verpflichte/n mich/uns, den fälligen Eltern beitrag bis zum 01. eines jeden Monats auf das Kon-
to der Stadt Lengerich bei der Stadtsparkasse Lenge rich, IBAN DE21401544760000001644, 
BIC WELADED1LEN zu überweisen, sofern ich/wir nicht am S EPA-Lastschriftverfahren teilnehme/n. 
 
 

Angaben zur Anmeldung für die Mittagsverpflegung  
 
 
Für das gemeinsame Mittagessen betragen die jeweiligen Kosten 40,00 € pro Monat. Hiermit melde ich mein 
Kind ebenfalls für die Mittagsverpflegung während der Offenen Ganztagsschule an. 
 
Ich/Wir verpflichte/n mich/uns, den fälligen Beitrag  für das Mittagsessen bis zum 15. des jeweiligen 
Folgemonats auf das Konto der Stadt Lengerich bei d er Stadtsparkasse Lengerich, IBAN 
DE21401544760000001644, BIC WELADED1LEN zu überweisen, sofern ich/wir nicht am SEPA-
Lastschriftverfahren teilnehme/n. 
 
 

Unterschrift 
 
 
Mit dieser verbindlichen Anmeldung  verpflichte/n ich/wir mich/uns zur Teilnahme meines Kindes/unseres 
Kindes für das komplette Schuljahr  (01.08. – 31.07.) sowie zur regelmäßigen Teilnahme  (täglich bis 16.00 
Uhr, mindestens bis 15.00 Uhr) am Angebot des Offenen Ganztags. 
 
Ich/Wir erkläre/n ausdrücklich, dass die vorstehenden Angaben vollständig und richtig sind und dass ich/wir 
verpflichtet bin/sind, Beiträge zu ersetzen, die ich/wir zuwenig gezahlt habe/n, weil mein/unser Beitrag auf-
grund meiner/unserer falschen oder unvollständigen Angaben zu gering festgesetzt worden ist. 
 
Mir/Uns ist bekannt, dass ich/wir verpflichtet bin/s ind, den jeweiligen Höchstbetrag zu zahlen, soweit 
ich/wir keine Angaben zur EK-Höhe gemacht habe/n bzw . keine Nachweise vorgelegt worden sind. 
 
 
 
             
Ort, Datum       Unterschrift 
 

Die endgültige Entscheidung über die Aufnahme Ihres  Kindes in die Offene Ganztagsschule 
trifft die Stadt Lengerich als zuständiger Schulträ ger. 
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Zur Berechnung und Festsetzung des mtl. Elternbeitr ags sind  unbe-
dingt sämtliche einkommensrelevanten Nachweise mit dieser An-
meldung vorzulegen.  
 
Das Einkommen kann z.B. durch folgende beigefügte U nterlagen 
nachgewiesen werden:  
 
 

• Steuerbescheid (Voraussetzung: das steuerpflichtige EK des Steuerbescheides 
entspricht dem Gesamtjahresbrutto-EK) 

• Lohn- bzw. Gehaltsabrechnungen 
• Nachweise des laufenden Jahres 
• Rentenbescheid und Arbeitslosengeldbescheid 
• Bescheid über Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch, dem Asylbewerberge-

setz und über Wohngeld 
• Nachweis über Einkommen auf 450,00 €-Basis 
• Nachweis über Unterhaltszahlungen 
• aktueller Bescheid zum Besuch einer Kindertageseinrichtung in Lengerich 
• sonstige Nachweise 

 
 

 
 

Ermächtigung zum Einzug von Forderungen mittels SEP A-Lastschrift -Mandat  
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE95LEN00000229507  
 
Hiermit ermächtige ich die Stadt Lengerich widerruflich, die von mir zu entrichtenden Zahlungen für die Teil-
nahme meines Kindes an  
 
   der Offenen Ganztagsschule und der Mittagsverpflegu ng 
 
bei Fälligkeit zu Lasten meines Kontos mittels SEPA-Lastschriftverfahren einzuziehen. Wenn mein Konto die 
erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung 
zur Einlösung. 
 
IBAN : _______________________________  Name, Vorname: ________________________ 
 
____________________________________                      ______________________________________ 
 
BIC: ________________________________  Straße: ________________________________ 
 
____________________________________  PLZ, Ort: _______________________________ 
 
 
Ort, Datum: __________________________  Unterschrift: ____________________________ 
 


