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Anmeldung für offene Ganztagsangebote  
im Schuljahr 2022/2023 

 
 

- Wichtige Hinweise für Erziehungsberechtigte - 
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, 
 
auch im kommenden Schuljahr 2022/2023 besteht an unserer Schule die Möglichkeit 
Angebote der offenen Ganztagsschule, bei entsprechender Buchungszahl, wahrzu-
nehmen. Diese bietet im Anschluss an den Vormittagsunterricht verlässliche Betreu-
ungs- und Bildungsangebote für diejenigen Schülerinnen und Schüler an, die von 
ihren Erziehungsberechtigten hierfür angemeldet werden. Diese Angebote sind für 
die Erziehungsberechtigten grundsätzlich kostenfrei. Es fallen im Regelfall lediglich 
Kosten für das Mittagessen an der Schule an.  
  
Das offene Ganztagsangebot an unserer Schule stellt ein freiwilliges schulisches An-
gebot dar. Bitte beachten Sie, dass für Ihr Kind nach einer verbindlichen Anmeldung 
Anwesenheits- und Teilnahmepflicht über das gesamte Schuljahr hinweg im gebuch-
ten Umfang besteht. Die Anmeldung muss verbindlich für das nächste Schuljahr im 
Voraus erfolgen, damit eine verlässliche Betreuung ab Schuljahresbeginn gewähr-
leistet werden kann! 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. 
 
Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über das jeweilige Anmeldeformular, das bei 
der Schulleitung bis zum 29.04.2022 abzugeben ist.  
 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
 
 
gez.: Evi Meisinger        Martina Sommer 
         (Rektorin)       (stellvertr. Schulleiterin) 
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- Wichtige Hinweise für Erziehungsberechtigte - 
 
 
Wir planen, an unserer Schule folgende Angebote einzurichten: 
 
 

1. 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. Während der Ferien findet keine Betreuung im Rahmen 
des offenen Ganztagsangebotes statt.  
 

 Ausgestaltung: Neben einem Mittagessen (kostenpflichtig, verpflichtende 
Teilnahme!) sind an jedem Betreuungstag eine verlässliche Hausaufgabenbe-
treuung und verschiedene Freizeitangebote vorgesehen.  

 

 Anmeldung: Die Schülerinnen und Schüler müssen hierfür mindestens für 
zwei Nachmittage bis 16.00 Uhr angemeldet werden. Bei der Anmeldung ist 
die Anzahl der Nachmittage je Schulwoche anzugeben, die Ihr Kind voraus-
sichtlich in Anspruch nehmen wird. An welchen Tagen dieses Angebot dann 
im Einzelnen wahrgenommen wird, können Sie zu Beginn des Schuljahres in 
Abstimmung mit der Schulleitung festlegen. 
 

2. 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. Während der Ferien findet keine Betreuung im 
Rahmen des offenen Ganztagsangebotes statt. 
 

 Ausgestaltung: Neben der Möglichkeit ein Mittagessen (kostenpflichtig) ein-
zunehmen, findet eine verlässliche Betreuung bis 14.00 Uhr statt. 
 
  

 Anmeldung: Die Schülerinnen und Schüler müssen hierfür mindestens für 
zwei Nachmittage bis 14.00 Uhr angemeldet werden. Bei der Anmeldung ist 
die Anzahl der Nachmittage je Schulwoche anzugeben, die Ihr Kind voraus-
sichtlich in Anspruch nehmen wird. An welchen Tagen dieses Angebot dann 
im Einzelnen wahrgenommen wird, können Sie zu Beginn des Schuljahres in  

     Abstimmung mit der Schulleitung festlegen. 
 
 
 
 



 

3.  

     ●    Um möglichst individuelle und flexible Betreuungszeiten zu ermöglichen, ist die  

          gleichzeitige Anmeldung von Schülerinnen und Schüler für OGTS-Gruppen bis 16 

          Uhr und OGTS-Kurzgruppen möglich, sofern beide Angebotsformen an jeweils 

          zwei verschiedenen Unterrichtstagen je Schulwoche besucht werden. 

 

    ●    Es ist im Rahmen der OGTS-Kurzgruppe  ein Ende vor 14 Uhr aus pädagogi- 

          schen und organisatorischen Gründen möglich, sofern die tägliche Betreuungszeit 

          mindestens 60 Minuten beträgt. 

          So kann z. B. eine Gruppe, die um 11.20 Uhr bzw. 12.15 Uhr beginnt, bereits um 

          12.20 Uhr oder 13.15 Uhr enden. 

          Die Mindestbuchung beträgt auch hier 2 Nachmittage pro Schulwoche 

 

     

●     Die gleichzeitige Anmeldung von Schülern für mehrere OGTS-Kurzgruppen mit 

       unterschiedlichen Betreuungszeiten ist nicht möglich.  

 
 
 
4. IST-Stand 
 
Werden für die offene Ganztagsschule (Kurz- od. Langform) bis 14:00 Uhr bzw. bis 
16.00 Uhr oder Kombinationsmodell von Ihnen genügend „Zählkinder“ angemeldet, 
so werden wir wieder bei der Regierung entsprechende Gruppen für das nächste 
Schuljahr beantragen.  
Nachdem das Angebot der offenen Ganztagsschule Vorteile hinsichtlich des zusätz-
lichen pädagogischen Angebots (durch Fachkräfte) und der uns zur Verfügung ste-
henden Gelder für Ihre Kinder aufweist, werden wir diese „Form der verlängerten Mit-
tagsbetreuung“ im kommenden Schuljahr wieder anbieten. Dazu brauchen wir erneut 
Ihre verbindliche Anmeldung zu einer dieser Formen der offenen Ganztagsschule. 
 
Sie bekommen mit diesem Schreiben auch das für das Schuljahr 2022/23 verbindli-
che Anmeldeformular für die offene Ganztagsschule. Bitte geben Sie dieses ausge-
füllt Ihrem Kind bis Freitag, den 29. April 2022 mit in die Schule.  
 
Anmeldungen während des laufenden Schuljahres 2022/23 können dann nur noch in 
sehr beschränktem Maße angenommen werden. Bitte melden Sie Ihr Kind daher bis 
zum 29. April 2022 verbindlich an. Je mehr Kinder gemeldet werden, desto mehr 
Gruppen können wir beantragen und desto mehr Geld für Personal und Ausstattung 
steht uns zur Verfügung.  
 
 
 
 
 
 
 



 
zurück an die Schule 

 
Name des Schülers/der Schülerin: ___________________________________________________ 
 
Klasse: __________ 
 
Ich/Wir habe(n) vom Elternbrief über die Betreuungsmöglichkeiten der offenen Ganztagsschule 
Kenntnis genommen. 
 
_________________________              ______________________________________ 
(Ort, Datum)                                         (Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten) 
 
 
 
zurück an die Schule 

 
Name des Schülers/der Schülerin: ___________________________________________________ 
 
Klasse: __________ 
 
Ich/Wir habe(n) vom Elternbrief über die Betreuungsmöglichkeiten der offenen Ganztagsschule 
Kenntnis genommen. 
 
_________________________              ______________________________________ 
(Ort, Datum)                                         (Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten) 

 
 
zurück an die Schule 

 
Name des Schülers/der Schülerin: ___________________________________________________ 
 
Klasse: __________ 
 
Ich/Wir habe(n) vom Elternbrief über die Betreuungsmöglichkeiten der offenen Ganztagsschule 
Kenntnis genommen. 
 
_________________________              ______________________________________ 
(Ort, Datum)                                         (Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten) 

 
 
zurück an die Schule 

 
Name des Schülers/der Schülerin: ___________________________________________________ 
 
Klasse: __________ 
 
Ich/Wir habe(n) vom Elternbrief über die Betreuungsmöglichkeiten der offenen Ganztagsschule 
Kenntnis genommen. 
 
_________________________              ______________________________________ 
(Ort, Datum)                                         (Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten) 

 
zurück an die Schule 

 
Name des Schülers/der Schülerin: ___________________________________________________ 
 
Klasse: __________ 
 
Ich/Wir habe(n) vom Elternbrief über die Betreuungsmöglichkeiten der offenen Ganztagsschule 
Kenntnis genommen. 
 
_________________________              ______________________________________ 
(Ort, Datum)                                         (Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten) 

 


