
 

FÖRDERVEREIN DER LUDWIG-ERK-SCHULE LANGEN E.V. 
                                                                         Bahnstr. 40-42, 63225 Langen 
                                                                               Tel: 06103/728949 od. 22360 
                                                                   foerderverein@ludwig-erk-schule.de  
                                                           foeles-verwaltung@ludwig-erk-schule.de  
                                                                                               Monika Damm (Vorsitzende) 

Förderverein der LES    Postfach  1648     63206 Langen 

Familie 
___________________________ 
___________________________ 
63225 Langen 
 
Mittagstisch mit Betreuung (Hortplatz) im Schuljahr 2022/2023 
 
Liebe Mütter, liebe Väter, 
für das nächste Schuljahr ist die Nachfrage nach Hortplätzen im 1. Schuljahr doppelt so groß, wie die 
Anzahl der Viertklässler, die uns verlassen. Auch stehen noch einige Kinder auf der aktuellen 
Warteliste. 
 
Wir bitten Sie deshalb, Ihren Bedarf genau zu prüfen und uns mitzuteilen, ob und an welchen Tagen 
Ihr Kind im kommenden Schuljahr weiterhin unsere Betreuung besuchen soll. Auch eine Reduzierung 
der Betreuungstage oder -zeiten ist möglich.  
 
Da wir mit unseren Räumlichkeiten an die Grenzen gestoßen sind, könnte es also sein, dass wir nicht 
alle Kinder aufnehmen können. 
Geben Sie den anhängenden Rücklaufzettel bitte in jedem Fall !!! mit den angeforderten Angaben 
und Belegen bis spätestens 25. März 2022 zurück, damit wir für das kommende Schuljahr planen 
können. 
 
Bitte geben Sie mit der Rückantwort eine aktuelle Bescheinigung Ihres Arbeitgebers - mit Angabe 
Ihrer genauen Arbeitszeiten – ab und zwar von beiden Elternteilen / Lebenspartnern, wenn diese im 
Familienverband mit dem Kind leben. 
 
Wir müssen unsere Aufnahmekriterien genau beachten, um den Bedürfnissen von Ihnen allen 
gerecht zu werden (Notwendigkeit bei Berufstätigkeit sowie auch soziale und pädagogische Gründe). 
Gleichzeitig weisen wir noch einmal auf folgende Vertragsbedingungen hin: 
 
Der vereinbarte Umfang der Betreuung (Tage und Zeiten) ist verbindlich für das jeweils laufende Schuljahr. Der 
Hortvertrag kann weiterhin beidseitig 2 Wochen vor der letzten Teilnahme gekündigt werden.  
Sie erhalten zu Beginn jedes Schuljahres die Abrechnung für das ganze Schuljahr. 
Die Abbuchungen erfolgen, ab September,  in zwölf gleichen Raten. 

 
Sollten sich bei Ihnen gravierende Änderungen aus beruflichen oder privaten Gründen (z.B. auch 
Elternzeit!!) während des laufenden Schuljahres ergeben, die evtl. eine Änderung erfordern, dann 
sprechen Sie uns bitte an. 
 
Eine Antwort bekommen Sie bis Mitte/Ende Mai von uns! 

Mit freundlichen Grüßen 
Monika Damm               Langen, 17.01.2022 

 
 
Vorsitzende des Fördervereins der Ludwig-Erk-Schule Langen e.V. 
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RÜCKANTWORT                (bitte komplett ausfüllen und unterschreiben) 

 

MITTAGSTISCH MIT BETREUUNG (HORTPLATZ) IM SCHULJAHR 2022/2023 

 
Mein Kind _______________________________________,z.Zt. in Klasse ________ 
                 Familienname, Vorname 
  

soll im kommenden Schuljahr 
 

❑ weiter unverändert wie im Schuljahr 2021/2022 betreut werden. 
  

 
 

❑ an geänderten folgenden  
Wochentagen teilnehmen: 
 

 
 

❑ Ich melde mein Kind zum kommenden Schuljahr vom Mittagstisch ab. 

 
Bemerkungen______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Anlagen 
 
Arbeitsplatzbescheinigung/en  

 

Bemerkungen______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 
Langen, den………………. 2022        ______________________________________ 
       Unterschrift beider Erziehungsberechtigten 

 
 
 

Sollten wir bis zum 25.03.2022 keine Rückmeldung von Ihnen erhalten haben, dann gehen 
wir davon aus, dass Sie den Platz im nächsten Schuljahr nicht mehr brauchen !!! 

 

bitte ankreuzen mo di mi do fr 

bis 15:00 Uhr      

bis 16:30 Uhr      

neu 


