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Anmeldung für die offene Ganztagsschule im Schuljahr 2020/2021 
 
Liebe Eltern,  
wie Sie sicherlich wissen, gibt es an unserer Schule seit vielen Jahren eine sehr gut funktionieren-
de Ganztagsbetreuung. Möglicherweise ist Ihr Kind ja auch bereits bei uns angemeldet.  
Um dieses erfolgreiche Projekt am Laufen zu halten, gibt es hier einige Informationen für Sie. 
Von Montag bis Freitag werden in der Zeit von 11:30 Uhr bis 16:00 Uhr verlässliche Betreuungs- 
und Bildungsangebote für diejenigen Schülerinnen und Schüler bereitgehalten, die von ihren Eltern 
hierfür angemeldet werden.  
Bitte beachten Sie, dass es für das kommende Schuljahr 2020/2021 zwei Änderungen gibt:  
 

1) Die offene Ganztagsschule bietet auch in diesem Schuljahr wieder zusätzlich eine Betreu-
ung am Freitag an. Für dieses Angebot erheben wir ab dem Schuljahr 2020/2021 einen Un-
kostenbeitrag von monatlich 20,- € neben den üblichen Materialkosten von 12,- bzw. 15,- € 
(s.u.). Seit Jahren stemmt die OGS das Freitagsangebot auf eigene Kosten, ohne jeglichen 
Zuschuss von der Regierung zu erhalten. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir auf-
grund des Beitrags die pädagogischen Angebote nicht noch erweitern können, sondern, 
dass dieser lediglich zum künftigen Fortbestehen des Freitagangebots dient.  

 
2) Für Schüler ab der 7. Jahrgangsstufe, die gerne ihre Zeit verstärkt fürs Lernen nutzen wol-

len, bietet die OGS wieder eine „Lernlust-Gruppe“ an, die nur jene Schüler anspricht, die 
Ruhe und etwas mehr Zeit für die schulische Vor- und Nachbereitung oder für Referate auf-
wenden wollen. Qualifiziertes Personal betreut die Gruppe. Die Teilnehmerzahl für diese 
Lernlustgruppe wird auf 25 SchülerInnen pro Tag (Mo-Do) begrenzt werden. Ein Nachrü-
cken bei Austritt einzelner SchülerInnen ist möglich. Die Aufnahme in diese Lernlustgruppe 
nehmen wir unter Vorbehalt vor, die bei dauerhaftem Regelverstoß rückgängig gemacht 
werden kann.  Die Anmeldung sollte deshalb in direkter Absprache mit Ihrem Kind stattfin-
den.  

 
Das Angebot der Schule umfasst grundsätzlich ein gemeinsames Mittagessen, eine Hausaufga-
benbetreuung sowie verschiedenartige Freizeitangebote. 
 
Der Besuch der offenen Ganztagsschule ist grundsätzlich kostenfrei. Es werden aber für Spiel-, 
Bastel- oder Schreib- und Betreuungsmaterial pro Monat und Kind 12,- € erhoben, für Geschwis-
terkinder zusammen monatlich nur 15,- €. 
Dieser Betrag wird monatlich per Lastschrift eingezogen. Barzahlungen werden wegen des hohen 
Verwaltungsaufwandes nicht mehr akzeptiert. 
 
Die Kosten für das Mittagessen werden pauschaliert. Je nach Anzahl der gebuchten Tage werden  
20,- € für 1-3 Tage bzw. 40,- € für 4-5 Tage pro Monat als Abschlagszahlung gemeinsam mit den 
o.g. 12,- € bzw. 15,- € eingezogen. Ende Februar 2021 sowie Ende Juli 2021 wird genau abge-
rechnet: Guthaben werden erstattet, bei höherem Verbrauch als die Vorauszahlungen werden ent-
sprechende Nachbelastungen veranlasst. 
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Die offene Ganztagesschule stellt ein freiwilliges schulisches Angebot dar. Wenn Sie sich 
aber für die Teilnahme Ihres Kindes an der offenen Ganztagsschule entscheiden, besteht im 
Umfang der Anmeldung eine Anwesenheits- und Teilnahmepflicht. Schülerinnen und Schüler, 
die von ihren Erziehungsberechtigten für ein Ganztagsangebot angemeldet wurden, sind gesetz-
lich verpflichtet, an diesem teilzunehmen (vgl. Art.6 Abs.5 S.6 und Art. 56 Abs. 4 S. 2 des Bayeri-
schen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen BayEUG). Sofern Schülerinnen und 
Schüler an einzelnen Tagen nicht teilnehmen oder das Ganztagsangebot vor dem regulären Ende 
verlassen, bedarf es daher einer Beurlaubung durch die Schulleitung.                                                    
Die staatlichen Mittel und Zuschüsse werden an immer mehr Bedingungen geknüpft, vor allem 
muss eine verlässliche Anzahl angemeldeter Schüler nachgewiesen werden. Deshalb muss die 
Anmeldung im Voraus verbindlich für das nächste Schuljahr 2020/2021 erfolgen, um die entspre-
chenden Anträge an die Regierung stellen zu können und auch in personeller Hinsicht voraus-
schauend planen zu können. Nur somit kann eine verlässliche Betreuung gewährleistet werden. 
 
Zu Beginn des Schuljahres werden die tatsächlichen Tage der Betreuung festgelegt (abhängig 
vom Stundenplan), die auch im Laufe des Schuljahres noch geändert werden können. Die ange-
meldete Gesamtanzahl der Betreuungstage kann nachträglich allerdings nicht mehr geändert 
bzw. reduziert werden. (Der Freitag wird trotz bestehender Betreuung dabei nicht mitgezählt!)  
Hinweis: Für Nachmittage, an denen Ihr Kind Unterricht hat, kann es trotzdem bei der OGS ge-
meldet sein. 
 
Gerne können Sie sich zudem auf unserer Homepage www.realschule-hoechstadt.de unter der 
Rubrik Eltern-OGS informieren. Dort können Sie auch die Flyer einsehen. 
 
Füllen Sie bitte die beigefügte Anmeldung aus und geben Sie diese spätestens bis 
03.04.2020 in der jeweiligen Gruppe der Ganztagsbetreuung bzw. im Sekretariat ab. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
---------------------------------------------------        -------------------------------------------------- 
Jutta Romeis, Schulleiterin   Nicola Vogel, Leiterin der OGS 
 
 

 

 

Bitte füllen Sie den nachfolgenden Abschnitt aus und geben ihn in der Betreuung oder im Sekretariat ab.  

 

-----------------------Abschneiden und an Ganztagsbetreuung zurückgeben------------------------- 

 

Das Schreiben zur offenen Ganztagsschule habe ich erhalten. Meine Tochter/mein Sohn 

 

 

Name__________________________________________________           Klasse _______ 

 

(   ) wird (wieder) angemeldet. 

 

(   ) wird die Lernlust-Gruppe besuchen.  

 

(   )      wird zusätzlich am Freitag angemeldet. (Aufpreis 20,- € monatl.)  

 

(   )      wird nicht mehr angemeldet.  

 

 

 

____________________________________________  

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 

http://www.realschule-hoechstadt.de/
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Anmeldung für das offene Ganztagsangebot 

- Formular für Eltern bzw. Erziehungsberechtigte - 

 
Bitte lesen Sie das beiliegende Schreiben der Schule 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 das offene Ganztagsangebot genehmigt und zu 
Beginn des Schuljahres eingerichtet bzw. fortgeführt 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/Jahrgangsstufe: Geburtsdatum: 

 

2. Angaben zu den Erziehungsberechtigten 

 

Die Schülerin / der Schüler wird hiermit für das offene Ganztagsangebot an der 

(Name und Anschrift der Schule) 

 

für das Schuljahr ____________ verbindlich angemeldet. Die Anmeldung für die Angebo-

te der Förderung und Betreuung in dem offenen Ganztagsangebot gilt für einen Zeitraum 

von __________ Nachmittagen. Die genauen Zeiten der Förderung und Betreuung wer-

den zu Beginn des Schuljahres festgelegt. 

  

Name der Erziehungsberechtigten: 

Anschrift der Erziehungsberechtigten: 

Telefon: Telefax: E-Mail-Adresse: 

tagsüber erreichbar unter: 

ANLAGE 6a – Anmeldung für Schüler der eigenen Schule 



 

Erklärung der Erziehungsberechtigten: 

 

1. Uns ist bekannt, dass die Anmeldung für das oben genannte Schuljahr verbindlich ist. 

Die angemeldete Schülerin/der angemeldete Schüler ist im Umfang der angegebenen 

Nachmittage zum Besuch des offenen Ganztagsangebotes als schulischer Veranstaltung 

verpflichtet. Befreiungen von der Teilnahmepflicht bzw. eine Beendigung des Besuches 

während des Schuljahres können von der Schulleitung nur in begründeten Ausnahmefäl-

len gestattet werden. 

 

2. Uns ist bekannt, dass die Anmeldung unter dem Vorbehalt steht, dass das offene Ganz-

tagsangebot an der oben bezeichneten Schule staatlich genehmigt bzw. gefördert wird 

und die notwendige Mindestteilnehmerzahl erreicht wird bzw. die beantragte und geneh-

migte Gruppenzahl tatsächlich zustande kommt. Es besteht kein Rechtsanspruch auf eine 

ganztägige Förderung und Betreuung im Rahmen des offenen Ganztagsangebots. 

 

3. Uns ist bekannt, dass für das offene Ganztagsangebot die Bestimmungen der Be-

kanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus zu offenen 

Ganztagsangeboten an Schulen in der jeweils gültigen Fassung 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 


