
 

Müggelheimer Grundschule 09G20 
Odernheimer Str. 28 
12559 Berlin 

Telefon: +49 30 65 98 59 0
Telefax: +49 30 65 98 26 6
E-Mail: sekretariat@09G20.schule.berlin.de 

Müggelheimer Grundschule . Odernheimer Str. 28 . 12559 Berlin

Meldeliste zur Notbetreuung  (10.05-12.05 & 17.05-21.05)            Berlin, den 03.05.2021          

Ich benötige für mein Kind 

_________________________________________________ Klasse___________ 

An folgenden Tagen eine Notbetreuung (Klasse 1-3 06:00-18:00,Umfang 8,5 Stunden inklusive 
Wechselunterricht ) // Klasse 4-6 08.30-15:00.  

Bitte tragen Sie in der zusätzlichen Spalte ein, ob ihr Kind an diesem Tag Unterricht hat und 
reichen die Anmeldung bis zum 05.05.2021 (9 Uhr) ein.  

Ja/Nein Von Bis Wechsel- 

unterricht 

Entlassung 

Montag,10.05.2021 □ ja

□ nein

□ abgeholt

□ geht allein

Dienstag,11.05.2021 □ ja

□ nein

□ abgeholt

□ geht allein

Mittwoch,12.05.2021 □ ja

□ nein

□ abgeholt

□ geht allein

Ja/Nein Von Bis Wechsel- 

unterricht 

Entlassung 

Montag,17.05.2021 □ ja

□ nein

□ abgeholt

□ geht allein

Dienstag,18.05.2021 □ ja

□ nein

□ abgeholt

□ geht allein

Mittwoch,19.05.2021 □ ja

□ nein

□ abgeholt

□ geht allein

Donnerstag,20.05.2021 □ ja

□ nein

□ abgeholt

□ geht allein

Freitag,21.05.2021 □ ja

□ nein

□ abgeholt

□ geht allein

Berlin, den 

______________________________ 
Erziehungsberichtigter 

Die Schaltfläche "Per Email senden" funktioniert nicht mit allen PDF-Readern. Unter anderem 
eignet sich der Adobe Acrobat Reader für das Ausfüllen und für das digitale Unterschreiben 
des Formulars (sowohl auf dem Smartphone, als auch auf dem PC). Bei Nutzung bitte im 
Betreff und im Text die Namen sowie die Klasse des Kindes nennen. 
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