AUFNAHMEBESTÄTIGUNG

Hiermit melde ich, Erziehungsberechtigte(r) Herr/Frau _____________________________________

geboren am ___________________________ in _________________________________________

wohnhaft in _______________________________________________________________________

Tel.Nr. ___________________________________________________________________________

des mj. Kindes _____________________________________________________________________

geboren am ___________________________ in __________________________________________

Schule und Klasse__________________________________________________________________

Lehrer ___________________________________________________________________________

Betreuer(in) des Jugendamtes ________________________________________________________

meine(n) Tochter/Sohn mit Wirksamkeit ab ______________________________________________

für den LERNRAUM des

Vereines Kinder- und Familienprojekt Brigittaplatz,
in 1200 Wien, Brigittagasse 2,
an, und zwar für nachfolgende Termine:
(Bitte im Kästchen ankreuzen)
o

Montag

о

13.30-15.00 Uhr

о

15.30-17.00 Uhr

o

Dienstag

о

13.30-15.00 Uhr

о

15.30-17.00 Uhr

o

Mittwoch

о

13.30-15.00 Uhr

о

15.30-17.00 Uhr

o

Donnerstag

о

13.30-15.00 Uhr

о

15.30-17.00 Uhr

Die Betreuung ist jeweils in der Zeit zwischen 13.30 bis 17.00 Uhr in zwei Gruppen gegeben.

Das Kind kommt
o

selbständig ohne Begleitung zum Lernen und von dort nach Hause

o

in Begleitung zum Lernen und von dort nach Hause
./. bitte wenden!

Ich nehme zur Kenntnis, dass für das Kind
• die Aufnahme in dieses Projekt bzw. den Lernraum kostenlos ist,
• kein Rechtsanspruch auf Aufnahme besteht,
• ab der Aufnahme in den Lernraum eine 4-wöchige Probezeit besteht,
nach deren Ablauf entschieden wird, ob die Aufnahme aufrecht bleibt,
• die Aufnahme jederzeit beendet werden kann, wenn sich das Kind nicht in den Zweck des
Lernraumes eingliedert und/oder durch sein Verhalten das Programm stört.
Über die Aufnahme eines Kindes, oder den Ausschluss eines Kindes aus dem Besuch des Lernraumes, entscheidet allein der Projektleiter, Herr Dr. Michael Czinglar.
Ich verpflichte mich,
• während des Aufenthaltes meines Kindes im Lernraum unter meiner angegebenen Telefonnummer erreichbar zu sein sowie
• im Falle des Fernbleibens meines Kindes vom Lernraum, dies der Lernraumaufsicht unter der
Nummer 01/332-02-95 bekannt zu geben.
Für den Fall, dass das Kind nicht zeitgerecht abgeholt wird, wird es vom künftigen Besuch des Lernraumes automatisch ausgeschlossen.
Ich nehme zur Kenntnis, dass das Projekt keinerlei Haftung für das Kind am Weg zum und am Weg
vom Lernraum in der Brigittagasse 2 übernimmt.
Ich nehme weiters zur Kenntnis, dass der Lernraum kein Ort ist, wo die Kinder Nachhilfeunterricht
erhalten, sondern ein Raum, wo Kinder in einer geschützten Atmosphäre, unter Aufsicht ihre
Hausaufgaben machen können und – soweit notwendig – auch Unterstützung bei der Bewältigung
ihrer Hausaufgaben erhalten sowie üben können. Der Lernraum steht Kindern bis maximal 10 Jahren
zur Verfügung.

Die Hausordnung habe ich ebenfalls zur Kenntnis genommen und verpflichte mich auch im Namen
meines Kindes, diese einzuhalten.

BESONDERE BEMERKUNGEN:

Gelesen, zur Kenntnis genommen und damit einverstanden:

Wien, am GGGGGGGGGGGGGG.

------------------------------------------Erziehungsberechtigte(r)

---------------------------------------Projektleiter
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