
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Offene 
Ganztagsschule 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nordlichtschule 

Süderbrarup 



Herzlich Willkommen 
in der 

Betreuten offenen Ganztagsschule 
„bogs“ 
an der 

Nordlichtschule Süderbrarup 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 

 

Wir freuen uns, Sie und Ihr Kind  in unserer „bogs“ begrüßen zu dürfen. 

 

Bei uns haben Ihre Kinder die Möglichkeit Mittag zu essen, Hausaufgaben zu 

machen, zu entspannen oder zu spielen. 

 

Ein turbulentes Jahr ist vorüber, wir alle blicken gespannt und mit großer 

Vorfreude darauf, was in den nächsten Wochen und Monaten hoffentlich 

wieder möglich sein wird.  

Zunächst gehen wir (Stand heute) erst einmal davon aus, dass die Kohorten-

Regelung weiterhin Bestand hat. Die Sicherheit Ihres Kindes liegt uns sehr 

am Herzen, daher werden Ihre Kinder weiterhin nach Klassenhäusern 

aufgeteilt und betreut. 

Sobald Lockerungen möglich sind, werden wir uns langsam und Schritt für 

Schritt wieder in den gewohnten Ablauf wagen.   

 

Uns ist es ein großes Anliegen das Kurssystem baldmöglichst wieder 

aufzunehmen. Auch hier werden wir zielgerichtet aber mit Augenmaß 

vorgehen, daher bitten wir Sie um etwas Geduld. Sobald es losgeht, werden 

wir Sie natürlich zeitnah informieren.  

 

Wir freuen uns auf Sie und Ihre Kinder! 

 

Süderbrarup, den 10.06.2021    Herzliche Grüße 

         

Tatjana Krüger und Team  



Allgemeine Informationen

Betreuungszeiten: 

Frühbetreuung:      7:00-8:00 Uhr 

Nachmittagsbetreuung nach Schulschluss:  bis 13:30 Uhr 

oder         bis 15:30 Uhr 

 

freitags:       bis 14:00 Uhr 

 

Mittagessen: 

 
 Warmesser*innen: 

Das Essen für unsere Mensa  wird täglich frisch in der Küche  der Schule am 

Thorsberber Moor zubereitet.  

Über Mensamax haben Sie hier die Möglichkeit, die entsprechenden 

Speisepläne einzusehen und zu buchen.  Bitte bedenken Sie, Ihr Kind bis 

spätestens 8:00 Uhr am selben Tag dort anzumelden. 

Ebenfalls bietet dieses Programm die Möglichkeit Besonderheiten, wie 

Allergien und Unverträglichkeiten einzupflegen. So kann sich unser 

Küchenpersonal entsprechend darauf einstellen. Eine warme Mahlzeit kostet 

2,30 € am Tag. 

Ermäßigung: Es besteht die Möglichkeit die vollen Kosten für das 

Mittagessen über eine Bildungs- und Teilhabekarte abzurechnen. Sprechen 

Sie uns an, wir werden Ihr Anliegen vertrauensvoll in die Wege leiten. 

 

 Kaltesser*innen 

Natürlich haben Sie auch die Gelegenheit Ihrem Kind Essen von Zuhause 

mitzugeben. Hier möchten wir Sie bitten, Ihr Kind ebenfalls bei Mensamax 

einzupflegen. Wir möchten gerne die Mahlzeiten gemeinsam einnehmen, 

somit haben wir einen besseren Überblick darüber, wen wir zum Essen 

erwarten können. 

 

 Mensamax 

Eine ausführliche Beschreibung, sowie Einwahldaten finden Sie in der 

beigefügten Mensamax Anleitung. Gerne helfen wir Ihnen bei der Nutzung 

dieses Programmes. Rufen Sie uns unter: 04641-2386 an oder schreiben Sie 

uns eine Mail: bogs@amt-suederbrarup.de 

mailto:bogs@amt-suederbrarup.de


Hausaufgaben: 

Ihre Kinder haben bei uns die Gelegenheit, in ruhiger Lernatmosphäre 

ihre Hausaufgaben zu erledigen. Wir bieten punktuell Unterstützung 

und geben Hilfestellungen eigene Lösungsansätze zu finden. Nach 

unserem pädagogischen Empfinden ist es sehr wichtig, dass Ihr Kind 

diese weitestgehend selbständig bewerkstelligt. Bitte prüfen Sie daher 

die Hausaufgaben Zuhause noch einmal nach. 

 

Kursangebote: 

Aufgrund der aktuellen Lage können leider keine Kurse stattfinden. Sobald 

wir diese wieder aufnehmen, werden Sie zeitnah informiert. 

 

Anmeldung: 
 

Die Anmeldung für die Betreute offene Ganztagsschule erfolgt einmalig 

und hat bis zum Ende der 4. Klasse Bestand. 

 

Bitte drucken Sie den, als PDF beigefügten Anmeldebogen aus und geben 

Sie diesen ausgefüllt im Schulsekretariat ab. Falls Sie  Unterstützung 

benötigen, wird Frau Feddersen Ihnen gerne zur Seite stehen.  

 

Notfallkarte: 
 

Sie benötigen eine einzelne Nachmittagsbetreuung für Ihr Kind? Dann 

können Sie vorab über das Sekretariat eine Notfallkarte erwerben. Bitte 

geben Sie rechtzeitig Bescheid, damit wir uns entsprechend darauf 

einstellen können. 

Notfallkarte:       5,00 € /Tag 

  

Ab- und Ummeldung: 
 

Falls Sie das Angebot der bogs nicht mehr in Anspruch nehmen möchten, 

Bedarf dies einer schriftlichen Kündigung. Wir weisen Sie darauf hin, dass 

die Anmeldung für ein ganzes Jahr verpflichtend ist. 

Falls Sie die anfangs gewählte Betreuungszeiten ändern möchten, teilen Sie 

uns dies bitte ebenfalls schriftlich mit.    

 

 



Kosten / Bezahlung: 
 

Betreuungszeiten von 7:00 - 13:30 Uhr    30,- €/Monat 

Betreuungszeiten von 7:00 – 15:30 Uhr   55,- €/Monat 

Geschwisterermäßigung auch Schulübergreifend  

zur Schule am Thorsberger Moor    35,- €/Monat 

 

Die Kosten werden vom Amt Süderbrarup über Sepa- Lanstschriftmandat / 

Einzugsermächtigung  von Ihrem Konto abgebucht. Ein entsprechendes 

Formular finden Sie ebenfalls als PDF auf unserer Homepage. Drucken Sie 

dieses aus und geben dieses ebenfalls ausgefüllt im Sekretariat ab. 

 

Erreichbarkeit vor Ort: 
Telefonnummer in der bogs: 04641-933424 

 

Ansprechpartnerinnen: 
Leitung der Betreuten offenen Ganztagsschule:  

Tatjana Krüger bogs@amt-suederbrarup.de 

 

Sekretariat der Nordlichtschule: 

Frau Feddersen: Anmeldungen, Mensamax 

04641-2386 / NordlichtSchule.Suederbrarup@schule.landsh.de 

 

Schulverwaltung Amt Süderbrarup: 

Frau Lorenzen: Kosten und Bezahlung 

04641-7836 / s.lorenzen@amt-suederbrarup.de 

 

Was benötige ich für die Anmeldung? 
☐ Anmeldeformular Schulverwaltung Amt Süderbrarup  

(Formular als PDF auf dieser Homepage (NLS) oder in Papierform im 

Sekretariat). 

 

☐ Ein Kundenkonto bei Mensamax  

(Kurzbeschreibung und Einwahldaten als PDF auf dieser Homepage 

(NLS) oder in Papierform im Sekretariat). 

 

☐ Sepa-Lastschriftmandat/ Einzugsermächtigung (für die Betreuung) 

(Formular als PDF auf dieser Homepage (NLS) oder in Papierform im 

Sekretariat). 

mailto:bogs@amt-suederbrarup.de
mailto:NordlichtSchule.Suederbrarup@schule.landsh.de
mailto:s.lorenzen@amt-suederbrarup.de


Amt Süderbrarup 
 
Der Amtsvorsteher 

 
Grundschule Süderbrarup 

genehmigte offene Ganztagsschule 

 

Anmeldung für die betreute offene Ganztagsschule  

für das Schuljahr 2021 / 2022  

Hiermit melde(n) ich/wir als Erziehungsberechtigte(r) mein/unser Kind an 

 

Nachname, Vorname (Kind): __________________________________________ 
 

Klasse: ___________________________________________________________ 
 

Adresse: __________________________________________________________ 
 

Telefon / Handy (Eltern/Erziehungsberechtigte):____________________________ 
 

Vor-und Nachname der Eltern:_________________________________________ 
 

E-Mail: ___________________________________________________________ 
 

Zutreffendes bitte ankreuzen!!! 
 

Tägliche Früh- und Mittagsbetreuung von Montag bis Freitag 7.00 – 8.00 Uhr 

u. bis 13.30 Uhr 
 

für das gesamte Schuljahr monatlich 30,00 € ☐ 
 

___________________________________________________________________ 

 

Tägliche Betreuung von Montag bis Freitag (7.00 Uhr–15.30 Uhr/14.00 Uhr Freitag) 
 

für das gesamte Schuljahr monatlich 55,00 € ☐ 

Geschwisterermäßigung ab dem 2. Kind monatlich 35,00 € ☐ 
 

___________________________________________________________________ 

 

Mittagessen 2,30 € pro Tag über MensaMax 

buchen (Bildungs- und Teilhabekarte 0,00 €) 
 
„Notfalltageskarten“ 5,00 € in der Schule / Sekretariat erhältlich 

 
 

 

☐ mein/unser Kind soll in der Schule Hausaufgaben machen 
 
 
☐ mein/unser Kind darf nach Ende der Betreuungszeit alleine nach Hause 

gehen Ende der Betreuungszeit um________________ Uhr 

 

☐ mein/unser Kind fährt mit dem Bus 
 



☐ mein/unser Kind darf von folgenden Personen abgeholt werden: 

 
_____________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________ 

 
 
 
☐ mein/unser Kind hat eine Bildungs- und Teilhabekarte mit folgender Nummer 

(Kopie bitte anfügen): ___________________________________________ 

 
 
 
☐ mein/unser Kind hat folgende Allergien bzw. Unverträglichkeiten bezüglich 

Mittagessen: _________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

☐ das Betreuungspersonal darf im Falle einer Zecke oder eines Splitters 

meinem Kind diese entfernen. 
 
 
 

Sonstige Hinweise: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

_______________________  

Ort, Datum  

Erziehungsberechtigte/r 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

_________________________ 

Unterschrift 



 

SEPA-Lastschriftmandat / Einzugsermächtigung 
 

Gläubiger-Identifikationsnummer: 

DE23ZZZ00000099077 1. Einzugsermächtigung 

 
Ich ermächtige/ wir ermächtigen das Amt Süderbrarup widerruflich, die von mir/ uns 

zu entrichtenden Zahlungen künftig bei Fälligkeit zu Lasten des unten genannten 

Kontos durch Lastschrift einzuziehen. 
 

2. SEPA-Lastschriftmandat 
 

Ich ermächtige/ wir ermächtigen das Amt Süderbrarup, Zahlungen von dem unten genannten 

Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/ weisen wir unser Kreditinstitut 

an, die von dem Amt Süderbrarup auf mein/ unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

 

Hinweis: 
 

Mir/ Uns ist bekannt, dass ich/ wir innerhalb von 8 Wochen – beginnend mit dem 

Belastungsdatum – die Erstattung des belasteten Betrages verlangen kann/ können. 

Es gelten dabei die mit meinem/ unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
 

Zahlungsart:  einmalige Zahlung X wiederkehrende Zahlung 
 
 
 
 
 
 

Daten des Zahlungspflichtigen: 
 

Name, Vorname: ______________________________________________ 

Straße, Haus-Nr.: ______________________________________________ 

Postleitzahl und Ort: ______________________________________________ 

Telefonnummer: ______________________________________________ 
 

Kreditinstitut:  
_________________________________________________________________ 
 

IBAN (max. 22 Stellen) DE __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / 

__ __ 
 

BIC (8 oder 11 Stellen) __ __ __ __ __ __ __ __ / __ __ __ IBAN und BIC finden Sie in der  
Regel auf Ihren Kontoauszügen oder der Rückseite Ihrer EC-Karte 
 
 
 
 

 

_____________________ ____________________________________ 
 

Datum Unterschrift(en) des/ der Zahlungspflichtigen  
(Kontoinhaber) 



Nutzung von MensaMax 
 

Für die Abrechnung des Mittagessens setzen wir die webbasierte Software MensaMax 

ein. Daher können Sie sich von zu Hause bequem über Ihren PC einloggen und haben 

eine schnelle und deutliche Übersicht sowohl über die bestellten Menüs als auch über 

Ihren Kontostand. Im Folgenden eine kurze Einführung: 
 
 

 

Wie kann ich mich in MensaMax einloggen? 
 

Um auf die Internetseite von MensaMax zu gelangen, geben Sie folgende Adresse ein: 
 

https://mensaland.de 
 

Beantragen Sie dort ein neues Kundenkonto. Die hierfür notwendigen Daten lauten:   

Das Projekt lautet: SL222 
Die Einrichtung lautet: NLS 
Der Freischaltcode lautet: 2843 

   

 
Füllen Sie bitte die notwendigen Felder aus, die Pflichtfelder sind dabei farbig hinterlegt. 

 

Wenn Sie den Vorgang erfolgreich abgeschlossen haben, erhalten Sie eine E-Mail mit 

Ihren erforderlichen Zugangsdaten. Wenn Sie Ihr Passwort einmal vergessen sollten, 

können Sie sich jederzeit selbst auch ein neues Passwort zusenden lassen. 
 

 

Essensbestellung und Abbestellung 
 

Sie können Ihre Essensbestellungen schon einige Zeit im Voraus tätigen, allerdings 

müssen Sie die Bestellung spätestens bis um 08:00 Uhr vorgenommen haben. 

Gleiches gilt für Abbestellungen. Später eingehende An- und Abmeldungen können 

aus organisatorischen Gründen leider nicht berücksichtigt werden. 
 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass nicht abgemeldete Essen auch dann bezahlt 

werden müssen, wenn Ihr Kind nicht am Essen teilgenommen hat. 
 

 

Was macht man, wenn man kein Internet zu Hause hat? 
 

Am einfachsten ist die Bestellung vom heimischen PC oder von einem Smartphone aus – 

sollte das aber mal nicht möglich sein, so können Sie ausnahmsweise im Sekretariat der 

Schule anrufen. Bitte beachten Sie jedoch auch hier die vorgenannten Fristen. 
 

 

Essensausgabe 
 

An der Essensausgabe werden RFID-Chips zur Legitimation genutzt. Über den Chip 

wird an der Essensausgabe ausgelesen, ob Essen bestellt wurde. Daher muss man 

den Chip zur Essensausgabe immer dabeihaben. 
 
Die Chips verbleiben in der Betreuung. Sollte ein Chip abhanden kommen, muss 

deshalb nicht gehungert werden. An der Essensausgabe kann auch manuell 

recherchiert werden, welches Essen bestellt wurde. 



 

 

Wie zahle ich das Essen? 
 
Um den Verwaltungsaufwand gering zu halten, verwenden wir das Lastschriftverfahren. 

Daher bitten wir Sie, dass Sie in MensaMax unter MEINE DATEN >> KONTODATEN zunächst 

Ihre Kontoverbindungsdaten vollständig einzutragen und anschließend unter MEINE DATEN 

>> LASTSCHRIFTEINSTELLUNGEN dem SEPA-Lastschrift-Mandat zustimmen. 
 
Über die Höhe des genauen abzubuchenden Betrages werden wir Sie künftig vorab 

per E-Mail informieren, daher bitten wir Sie ebenfalls, dass Sie uns auch Ihre E-Mail-

Adresse auf dem Mandat angeben. Abgebucht wird rückwirkend jeweils am Ende des 

Monats. Die erteilte Lastschrift können Sie jederzeit in MensaMax widerrufen. 
 
Bitte beachten Sie jedoch, dass nicht eingelöste Lastschriften automatisch zu einer 

Bearbeitungsgebühr in Höhe von 8 Euro führen. Bitte sorgen Sie daher für 

ausreichend Deckung zum Abbuchungstag auf Ihrem Girokonto. 
 
In begründeten Ausnahmefällen können Sie das für die Essensversorgung notwendige Geld 

überweisen oder auch in bar zahlen. Dies müssen Sie aber jeweils mit uns absprechen. 

 
 

 

Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) 
 
Wir weisen Sie darauf hin, dass der Bund im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT) bedürftige 

Kinder bei der Mittagsverpflegung unterstützt. Die Antragsvordrucke erhalten Sie beim Jobcenter bzw. 

auf der Verlängerung, sonst müssen Sie wieder den vollen Preis bezahlen. Ein Förderantrag hat 

hinsichtlich Ihrer Zahlungspflicht keine aufschiebende Wirkung, d.h. auch wenn sie einen Antrag gestellt 

haben, müssen Sie zunächst die vollen Kosten bezahlen. Nur wer einen aktuellen Bescheid im Sekretariat 

vorgelegt hat, kann nach dem BuT und damit vergünstigt abgerechnet werden. Bitte kümmern Sie sich 

rechtzeitig, mindestens 3-4 Wochen vor Ablauf der Kostenübernahme um 

 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Lena Ketelsen  
- Leitung bogs-



 


