
Einzugsermächtigung Übermittagbetreuung  
am Humboldt-Gymnasium Köln 

Kartäuserwall 40, 50676 Köln 
 

Bis 17.06.2022 per Post schicken oder im Schulsekretariat z. Hd. Herrn Raddatz/Frau Mangold abgeben. 
Die Daten werden vertraulich behandelt. Die Abgabe der Einzugsermächtigung ist Voraussetzung für die 
endgültige Zusage eines Betreuungsplatzes (während der Schulzeit werktags über das Pflichtprogramm hinaus 
bis 15:50 Uhr). 
 

Hiermit erteile ich ____________________   ___________________________________ 
(Vorname       und  Nachname eines Elternteils)  

für die Betreuung 
 meiner Tochter     ______________________________________ 
 meines Sohnes      Vorname 
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 
      ______________________________________ 

Nachname 
dem Humboldt-Ring e.V. als Träger der Übermittagbetreuung (Gläubigeridentifikations-
nummer DE36HBR00001143630) eine Einzugsermächtigung für 12 Monatsbeiträge im 
Schuljahr 2022/23 in Höhe: 
□  des regulären Elternbeitrags von monatlich 10,00 €. 
 

□  eines Elternbeitrags mit Solidaritätszuschlag von monatlich insgesamt 15,- €.  
 

□  des für Köln-Pass-Inhaber ermäßigten Elternbeitrags von monatlich 5,- €. 
 

Name und Ort der Bank: ___________________________________________________ 
 

IBAN:    DE _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _  
 

BIC:    _ _ _ _ DE _ _  _ _ _ 
 

Kontoinhaber/in:  ___________________________________________________ 
 

Klasse des Kindes (später von Seiten der Übermittagbetreuung auszufüllen): 9 ____ 
 

__________________________________________________________ 
(Ort, Datum, Unterschrift) 
 
Wichtig: Für die Zeit, in der die Ümi coronabedingt keine reguläre Betreuung anbieten kann, 
werden auch keine Beiträge eingezogen! Die Einzugsermächtigung kann nur bearbeitet 
werden, wenn alle Felder lesbar ausgefüllt sind. Eine Zusage sowie alle weiteren Infor-
mationen erfolgen per E-Mail. Die Ermäßigung für Köln-Pass-Inhaber wird nur wirksam, 
wenn eine Kopie des gültigen Köln-Passes vorliegt. Der erste Einzug erfolgt mit Beginn des 
Schuljahres im August 2022. 
 

Für das kommende Schuljahr sind wir (Eltern und Kind) besonders interessiert an 

□ einem vielfältigen u. umfangreichen Freizeitangebot (Künstlerisch-Kreatives, Bewegung/Sport, Rollenspiel) 

□ einer verlässlichen Unterstützung bei den Hausaufgaben bzw. □ einem Nachhilfeangebot in den Hauptfächern 

□ einer Ferienwerkwoche zu folgendem Zeitpunkt vom __.  __.  ____  bis  __.  __.  ____ 

□ einer Fortsetzung oder einem Abschluss der Ausbildung zum Betreuer mit dem Schwerpunkt □ Bewegung,

 Spiel und Sport, □ Kulinarisches, Kreatives und Künstlerisches, □ Pen&Paper-Fantasy-Rollenspiel 

 

□ _______________________________________________________________________________________ 

 


