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Die Falken sind ein bundesweit organisierter Kinder- und Jugendverband, 
der sich für die Interessen von Kindern und Jugendlichen stark macht 
und ihre demokratische Bildung und Erziehung fördert.
Für deren Zukunftschancen ist Schule heute wichtiger denn je. Denn ein 
erfolgreicher Bildungsabschluss ist der Schlüssel für die Zukunft von Kindern 
und Jugendlichen. Um sie dabei wirkungsvoll zu unterstützen, arbeiten wir 
bereits seit Jahren mit vielen unterschiedlichen Schulen im Rahmen der 
Ganztagsbildung eng und verlässlich zusammen.

Unsere Mitarbeiter*innen verfügen über langjährige Erfahrungen in der 
Kinder- und Jugendarbeit, sowie der Hausaufgabenbegleitung. Sie werden 
regelmäßig geschult und weitergebildet.

Im Rahmen unserer schulbezogenen Angebote legen wir großen Wert auf 
einen intensiven Austausch mit den Lehrer*innen und Eltern der uns anver-
trauten Kinder.

InformatIonen & KontaKt

Falken Schülerclub 
- am Gymnasium am Waldhof
Tatiana Römbke (Leitung Schülerclub) 
fon 0151 61 48 85 83 (täglich von 12.45-16.00 Uhr)
mail schuelerclub-gaw@diefalken-bielefeld.de

Die Falken Bielefeld
– Verein zur Förderung der Jugendarbeit e.V. 
Martin Wennrich (Leitung Ganztagsbildung)
fon 0521 – 32 97 56 - 16
mail martin.wennrich@falken-bielefeld.de
web www.diefalken-bielefeld.de

Postadresse
Die Falken Bielefeld
– Verein zur Förderung der Jugendarbeit e.V. 
Arndtstraße 6-8
33602 Bielefeld

Zur ergänZung des schulIschen angebots organIsIeren dIe falKen 
bIelefeld den falKen-schülerclub am gymnasIum am Waldhof

Datenschutz
Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist der Verein zur Förderung der Jugendarbeit e.V., 
vertreten durch seinen Vorstand.
Unsere Datenschutzbeauftragte erreichen Sie unter: falken-datenschutz@sho-datenschutz.de 
Die Daten werden zum Zweck der Vertragserfüllung entsprechend DSGVO Art. 6 Abs. 1b verarbei-
tet. Aus steuerrechtlichen Gründen sind wir verpflichtet, die Daten zehn Jahre aufzubewahren. 
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite www.diefalken-bielefeld.de
Daneben können sie die weiteren Informationen bei uns telefonisch anfragen.

Anmeldung
zur TeilnAhme Am FAlken-Schülerclub

Gymnasium am Waldhof, Schuljahr   20       /
An
Verein zur Förderung der Jugendarbeit e. V. 
Frau Meise, Arndtstr. 6-8, 33602 Bielefeld
fon 0521-32 97 56-18, fax 0521-32 97 56-49
mail katharin.meise@falken-bielefeld.de

Im Schuljahr  20      /             melde Ich/melden wIr

Vor- & nachname (Schüler*In)

KlaSSe

StraSSe/hauSnummer

PlZ/ort 

telefon (erZIehungSberechtIgte)

ab dem                            (Datum bitte eintragen) an den folgenden wochentagen

e-maIl adreSSe (erZIehungSberechtIgte)

während der täglIchen Schülerclub-ZeIt bIn Ich/SInd wIr unter folgender 
telefonnummer StändIg erreIchbar.

meIn/unSer KInd darf den Schülerclub nach den hauSaufgaben eIgen-
mächtIg Vor 16:00 uhr VerlaSSen. 

meIn/unSer KInd darf Von den falKen fotografIert werden, und dIe 
fotoS dürfen In der galerIe der falKen-InternetSeIte oder Im rahmen 
Von SchulISchen VeranStaltungen VeröffentlIcht werden.

Wir verpflichten uns, die umseitigen Vertragsbestimmungen einzuhalten und sind bereit, die ent-
stehenden Kosten zu übernehmen und durch den Träger auf dem Weg des monatlichen Lastschrift-
verfahrens einziehen zu lassen. (Bitte füllen Sie hierzu die Einzugsermächtigung rechts neben und auf 
der Rückseite dieses Anmeldebogens aus!)

(bitte ankreuzen, wenn zutreffend)

 Falken-Schülerclub aM 
GyMnaSiuM aM WaldhoF

Die monatlichen Kosten für den Schülerclub sollen von folgendem Bankkonto abgebucht werden.

Vertragsbestimmungen der Anmeldung zum Falken-Schülerclub
  §1

   Gegenstand des Vertrags
1. Der Verein zur Förderung der Jugendarbeit bietet in Kooperation mit dem Gymnasium am Waldhof im Anschluss 

an den planmäßigen Schulunterricht (jedoch frühestens ab 13:05 Uhr) an den vertraglich vereinbarten Tagen 
bis je 16:00 Uhr ein Betreuungsangebot an.

2. Das Angebot besteht aus einer Hausaufgabenbegleitung und verschiedenen Freizeitangeboten.
3. An unterrichtsfreien Tagen sowie in den Schulferien findet das Angebot nicht statt.

 §2
 Elternbeitrag

1. Zur Mitfinanzierung des Angebots wird ein monatlicher Betreuungsbeitrag von 15,- € pro belegtem Wochentag erhoben 
(Sommerferien ausgenommen). Der monatliche Höchstbetrag ist 70,- € (5,- € Rabatt). Für Geschwisterkinder gewähren wir 

einen Nachlass von 50%. Der Beitrag wird monatlich durch den Träger per Lastschriftverfahren eingezogen.

§3
Anmeldung, Elternmitarbeit & Vertragskündigung

1.  Zur Teilnahme ist eine schriftliche Anmeldung erforderlich. Diese gilt grundsätzlich für ein Schuljahr.
2. Ein Anspruch auf Aufnahme besteht nicht. Sollten die verfügbaren Plätze für die vorliegenden Plätze nicht ausreichen, 

wird in Absprache mit der Schule über die Aufnahme entschieden.
3. Die vorzeitige Abmeldung von Schüler*innen durch die Erziehungsberechtigten ist schriftlich unter Einhaltung 

einer vierwöchigen Kündigungsfrist zum Ende eines jeweiligen Monats möglich.
    Am Ende des Schuljahres erlischt das Vertragsverhältnis (sowie die Einzugsermächtigung) automatisch.

4. Eine sofortige Auflösung des Vertrags ohne Einhaltung der Kündigungsfrist ist seitens der 
Erziehungsberechtigten nur in folgenden Fällen möglich:

 a) Änderung hinsichtlich der Personensorge für das Kind
 b) Wechsel der Schule während des Schuljahres

5. Die Erziehungsberechtigten verpflichten sich, die Schülerclub - Mitarbeiter*innen über alle für die Betreuung des Kindes
    relevanten Besonderheiten (z. B. chronische Krankheiten, Einnahme von Medikamenten etc.) zu informieren.

6. Die Erziehungsberechtigten verpflichten sich, die Schülerclub - Mitarbeiter*innen über das 
(z. B. krankheitsbedingte) Fehlen des Kindes telefonisch zu informieren.

7.  Ein*e Schüler*in kann vom Träger von der Teilnahme am Schülerclub-Angebot 
(auch tageweise) ausgeschlossen werden, insbesondere wenn:

 a) das Verhalten der Schülerin/des Schülers ein weiteres Verbleiben innerhalb der Gruppe nicht zulässt
 b) die Schülerin/der Schüler das Angebot unentschuldigt nicht wahrnimmt
 c) der Beitrag für das Angebot trotz zweifacher Mahnung nicht bezahlt wird.

KontoInhaber*In 

Iban

KredItInStItut

datum

bIc/SwIft

unterSchrIft

Anmeldung
zur TeilnAhme Am FAlken-Schülerclub

geburtSdatum

     MO                 DI                MI                DO     FR            (bitte ankreuzen)

               Zur teIlnahme am falKen-Schülerclub an.
Die Anzahl und die Auswahl der Wochentage kann nach Schulbeginn geändert werden. 



Ich/wir ermächtigen den Verein zur Förderung der Jugendarbeit e.V. 
Zahlungen mittels Lastschrift einzuziehen. Ich weise/wir weisen 
mein/unser Kreditinstitut an, die vom Verein zur Förderung der 
Jugendarbeit e.V. auf mein/unser Konto eingegangenen Lastschriften 
einzulösen. Ich kann/wir können innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit 
dem Fälligkeitsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 
Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen.  
 
Des Weiteren nehme ich/nehmen wir zur Kenntnis, dass eine Teilnahme 
am Falken-Schülerclub trotz erhaltener Anmeldebestätigung erst nach 
Eingang dieses Schreibens beim Verein zur Förderung der Jugendarbeit e.V. 
möglich wird.  
 
Meine/unsere Daten werden lediglich für die zur Bearbeitung der 
Teilnahme meines/unseres Kindes wichtigen Vorgänge, wie z. B. Einzüge, 
verwendet. Alles Weitere zum Thema Datenschutz finde ich/finden wir, 
den Angaben auf dem Flyer zur Anmeldung entsprechend, auf der 
Internetseite www.diefalken-bielefeld.de. 

Der Falken-Schülerclub ist ein verlässliches Ganztagsangebot für Schüler*innen 
der 5.- 7. Klassen. Es umfasst die qualifizierte Hausaufgabenbegleitung und 
abwechslungsreiche Freizeitgestaltung.

• verlässliche Betreuungszeiten je montags bis freitags von 13:05 bis 16:00 Uhr 
• enge Zusammenarbeit mit Eltern und Lehrer*innen
• Unterstützung der Kinder bei der Bewältigung schulischer Anforderungen
• Hilfe bei der Orientierung an der neuen Schule durch soziale Kontakte
  über den  Klassenverband hinaus

hausaufgabenbegleItung 
• Förderung der Selbständigkeit und Eigenver-
  antwortlichkeit durch den Einsatz motivierender 
  Methoden, wie z.B. der Teamarbeit
• Ruhige Arbeitsatmosphäre in den Klassenräumen
• Kompetente Unterstützung durch die 
  Schülerclub-Mitarbeiter*innen
• Tägliche Dokumentation der Arbeitsergebnisse
• Hohe Transparenz durch Feedbacksystem

der FAlken-Schülerclub
Hausaufgabenbegleitung & Freizeitangebote am Nachmittag

freIZeItgestaltung
• kreative Freizeitgestaltung im Anschluss an die
  Hausaufgabenbegleitung
• Freiwillige Teilnahme und hohe Mitwirkungs-
  möglichkeiten bei der Programmgestaltung
• Sport- und Spielangebote
• Kreativangebote
• Kunst und Bastelangebote
• Werken
• Medienangebote
• Kochen & Backen
• Technikangebote
• Freies Spiel

KondItIonen
• verbindliche Anmeldung gilt für ein Schuljahr
• tageweise Anmeldung möglich
• verlässliche Betreuung bis täglich 16:00 Uhr 
• tägliche Erfassung und Dokumentation der 
  Anwesenheit

Bei Anmeldung an 

1 Wochentag           15,- € 
2 Wochentagen           30,- € 
3 Wochentagen            45,- €
4 Wochentagen            60,- € 
5 Wochentagen            70,- € (5,- € Rabatt)

monatliche Kosten

unterSchrIft leSerlIch In drucKbuchStaben 

unterSchrIft KontoInhaber*In

ort, datum

Anmeldung
zur TeilnAhme Am FAlken-Schülerclub

frIsten
Die Betreuungsplätze sind begrenzt.  
Die ausgefüllte Anmeldung muss schnellst-
möglich, spätestens jedoch bis zum 31. Mai, 
eingereicht sein. 
Eltern, die auf einen Betreuungsplatz warten, 
werden informiert, sobald ein solcher frei wird. 

Die Schüler*innen der 5. Klassen werden bei 
der Platzvergabe bevorzugt berücksichtigt. 


