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Anmeldung für offene Ganztagsangebote (OGTS)
im Schuljahr 2018/2019
für Schüler einer anderen Schule

Verbindliche Anmeldung für offene Ganztagsangebote
Liebe Eltern,
im kommenden Schuljahr 2018/2019 besteht an unserer Grundschule wieder die Möglichkeit, Angebote der offenen Ganztagsschule in Anspruch zu nehmen. Diese bietet im Anschluss an den Vormittagsunterricht verlässliche Betreuungs- und Bildungsangebote für diejenigen Schülerinnen und Schüler an, die von ihren Erziehungsberechtigten hierfür angemeldet werden. Diese Angebote sind für die
Eltern grundsätzlich kostenfrei. Es fallen im Regelfall lediglich Kosten für das Mittagessen an.
Das offene Ganztagsangebot an unserer Grundschule stellt ein freiwilliges schulisches Angebot dar.
Wenn Sie sich für Ihr Kind aber für das offene Ganztagsangebot entscheiden, besteht im Umfang der
Anmeldung Anwesenheits- und Teilnahmepflicht über das gesamte Schuljahr hinweg. Die Anmeldung muss verbindlich für das nächste Schuljahr im Voraus erfolgen, damit eine verlässliche Betreuung ab Schuljahresbeginn gewährleistet werden kann! Eine Beendigung des Besuches während
des Schuljahres kann von der Schulleitung nur in begründeten Ausnahmefällen aus zwingenden persönlichen Gründen gestattet werden.
Sollten Sie Ihr Kind an einem Tag dringend vorzeitig aus der Betreuung abholen müssen, so
bedarf es einer schriftlichen Abmeldung.

Die Anmeldung

erfolgt ausschließlich über das beiliegende Anmeldeformular. Bitte geben

Sie dies schnellstmöglich, allerspätestens jedoch bis

03. Mai 2018 in der Schule ab.

Folgende Angebote stehen wieder zur Auswahl:
Ganztagsangebot bis 16:00 Uhr




Dauer: Nach Ende des stundenplanmäßigen Vormittagsunterrichts können die angemeldeten Schülerinnen und Schüler von Montag – Donnerstag bis 16:00 Uhr betreut
werden.
Ausgestaltung: Neben einem Mittagessen (kostenpflichtig) sind an jedem Betreuungstag eine verlässliche Hausaufgabenbetreuung und verschiedene Freizeitangebote vorgesehen
Anmeldung: Die Schülerinnen und Schüler müssen hierfür mindestens für zwei
Nachmittage bis 16:00 Uhr angemeldet werden. Die Zahl der Nachmittage je Schulwoche, die die Kinder voraussichtlich in Anspruch nehmen werden, ist bei der Anmeldung anzugeben. An welchen Tagen dieses Angebot dann im Einzelnen wahrgenommen wird, können Sie zu Beginn des Schuljahres in Abstimmung mit der Schulleitung festlegen

Ganztagsangebot bis 14:00 Uhr




Dauer: Nach Ende des stundenplanmäßigen Vormittagsunterrichts können die angemeldeten Schülerinnen und Schüler von Montag bis Donnerstag bis 14:00 Uhr betreut
werden.
Ausgestaltung: Neben einem Mittagessen (kostenpflichtig) gibt es freizeitpädagogische Angebote und ggf. Möglichkeit zum Anfertigen der Hausaufgaben.
Anmeldung: Die Kinder müssen hierfür mindestens für zwei Nachmittage bis 14:00
Uhr angemeldet werden. Die Zahl der Nachmittage je Schulwoche, die die Schülerinnen und Schüler voraussichtlich in Anspruch nehmen werden, ist bei der Anmeldung
anzugeben. An welchen Tagen dieses Angebot dann im Einzelnen wahrgenommen
wird, können Sie zu Beginn des Schuljahres in Abstimmung mit der Schulleitung festlegen.

Eine Kombination der beiden Angebotsformen kann nur dann beantragt werden, wenn Ihr Kind
das 16:00 Uhr und das 14:00 Uhr Angebot jeweils zwei Tage nutzt.

Außerdem besteht die Möglichkeit folgendes Zusatzangebot einzurichten:
Erweitertes Ganztagsangebot am Freitag bis 15:00 Uhr
(dies kann bei einer Mindestteilnehmerzahl von 10 Kindern eingerichtet werden,
wobei sich die Elternbeiträge dann auf ca. 22 € pro Monat belaufen)

Das Zusatzangebot können Sie bei Bedarf im Anmeldeformular gesondert buchen.
Hierfür werden Elternbeiträge erhoben. Ihre Anmeldung hierzu nehmen wir als
Schulleitung lediglich für den Kooperationspartner entgegen. Elternbeiträge sind an
ihn zu entrichten. Das Zusatzangebot findet als schulische Veranstaltung unter Aufsicht der Schulleitung statt. Mit dieser zusätzlichen Anmeldung kommt eine private Betreuungsvereinbarung zwischen Ihnen als Eltern und dem Kooperationspartner zustande.

Zusammengefasst die wichtigsten Hinweise:
 Es können (je nach Anmeldung) an der Schule sowohl Gruppen bis 16:00 Uhr,
als auch Gruppen bis 14:00 Uhr eingerichtet werden. Teilnahmepflicht liegt bei
mindestens 2 Tagen pro Woche. Die Teilnahme ist grundsätzlich kostenfrei
(Ausnahme: Mittagessen, u.U. Zusatzangebote).
 Beide Angebote können dann kombiniert werden, wenn jeweils zwei Tage gebucht werden.
 Ein Angebot kann für 2, 3 oder 4 Tage gebucht werden.
 Eine Befreiung bzw. vorzeitiges Verlassen kann nur in Ausnahmefällen und
durch schriftliche Vorlage genehmigt werden.
 Die Anmeldung für eines der beiden Ganztagsangebote ist für das ganze
Schuljahr verbindlich und kann nur bei dringenden persönlichen Gründen
durch Zustimmung der Schulleitung vorzeitig beendet werden.
 Mit der Anmeldung teilen Sie verbindlich die Anzahl der Betreuungstage mit.
Der Umfang der Teilnahme kann i.d.R. während des Schuljahres nicht geändert
werden, nur die einzelnen gebuchten Tage können wechseln (z. B. bisher:
Montag und Donnerstag  Wechsel auf: Dienstag und Donnerstag).
 Der Freitag kann optional kostenpflichtig dazu gebucht werden – hier gibt es
keine festen Schlusszeiten.
 Bei Fragen und Unklarheiten helfen wir gerne und jederzeit!!
 Zu Schuljahresanfang ist ein OGT-Elternabend geplant.
Mit freundlichen Grüßen

2018/19
Hinweis:
Bitte lesen Sie das beiliegende Schreiben der Schulleitung mit Informationen zur Anmeldung für das
offene Ganztagsangebot aufmerksam durch, füllen Sie dann dieses Anmeldeformular aus und geben
Sie es bei der Schulleitung ab. Ihre Anmeldung wird benötigt, damit zu Beginn des Schuljahres die
OGTS weiter geführt werden kann!

1. Angaben zur angemeldeten Schülerin/zum angemeldeten Schüler
Name der angemeldeten Schülerin/des angemeldeten Schülers:
Anschrift der angemeldeten Schülerin/des angemeldeten Schülers:

Klasse:

Geburtsdatum:

2. Angaben zu den Erziehungsberechtigten
Name der Erziehungsberechtigten:

Anschrift der Erziehungsberechtigten:

Telefon:

Telefax:

E-Mail-Adresse:

tagsüber erreichbar unter:

3. Verbindliche Anmeldung für kostenfreie Ganztagsangebote (außer Mittagessen)
Hiermit melden wir die oben genannte Schülerin/den oben genannten Schüler verbindlich für
folgende Angebote an der oben genannten Schule für das Schuljahr 2018/2019 an:

Ganztagsgruppe bis 16.00 Uhr an ____ Nachmittagen (Montag - Donnerstag) je Woche*
und/oder:
Kurzgruppe 14.00 Uhr nach Unterrichtsende an ___ Nachmittagen (Montag - Donnerstag)
je Woche*

* Hinweise: Die Anmeldung muss insgesamt für mindestens 2 Nachmittage erfolgen.

4. Verbindliche Anmeldung für ein kostenpflichtiges Ganztagsangebot
Hiermit melden wir die oben genannte Schülerin/den oben genannten Schüler verbindlich für
das folgende Angebot an der oben genannten Schule für das Schuljahr 2018/2019 an:
Gruppe am Freitag bis 15.00 Uhr je Woche

Erklärung der Erziehungsberechtigten:
1. Uns ist bekannt, dass die Anmeldung für das gesamte Schuljahr 2018/2019 verbindlich ist. Die angemeldete Schülerin/der angemeldete Schüler ist im Umfang der angegebenen Nachmittage zum
Besuch des offenen Ganztagsangebotes als schulische Veranstaltung verpflichtet. Befreiungen von
der Teilnahmepflicht (z. B. vorzeitiges Abholen) bzw. eine Beendigung des Besuches während des
Schuljahres können von der Schulleitung nur in begründeten Ausnahmefällen aus zwingenden persönlichen Gründen gestattet werden.

2. Uns ist bekannt, dass die Anmeldung unter dem Vorbehalt steht, dass das offene Ganztagsangebot an der oben bezeichneten Schule staatlich genehmigt bzw. gefördert wird und die notwendige Mindestteilnehmerzahl erreicht wird bzw. die beantragte und genehmigte Gruppenzahl tatsächlich zustande kommt. Es besteht kein Rechtsanspruch auf eine ganztägige Förderung und Betreuung im Rahmen des offenen Ganztagsangebotes.

3. Uns ist bekannt, dass für die offenen Ganztagsangebote die diesbezüglichen Richtlinien des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst für die Fortführung der
Pilotphase zur Einführung offener Ganztagsangebote an Grundschulen und Förderschulen für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 4 im Schuljahr 2018/2019 verbindlich sind. Mit deren
Geltung erklären wir uns einverstanden und beantragen hiermit die Aufnahme unseres Kindes in das
offene Ganztagsangebot an der oben bezeichneten Schule.

Die Anmeldung erfolgt verbindlich durch die nachfolgende Unterschrift:

__________________

__________________________________

Ort, Datum

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

