
                                                                        31.03.2022 

Anmeldung für das offene Ganztagsangebot 

- Hinweise für Erziehungsberechtigte - 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, 

an unserer Schule besteht seit einigen Jahren das Angebot der offenen Ganztagsschule (OGS). Sie 

bietet im Anschluss an den Vormittagsunterricht verlässliche Betreuungs- und Bildungsangebote für 

Schülerinnen und Schüler ab der 5. Jahrgangsstufe. Diese Angebote sind grundsätzlich kostenfrei. Es 

fallen im Regelfall lediglich Kosten für das Mittagessen an der Schule an, wenn es nicht selbst 

mitgebracht wird. Die Betreuungszeit beginnt um 13:10 Uhr und endet jeweils um 16:00 Uhr. Fahrschüler 

dürfen die Betreuung vorher verlassen, um ihren Bus zu erreichen. Die OGS findet von Montag bis 

Donnerstag statt, nicht am Freitag, natürlich auch nicht während der Ferien.  

Die Angebote umfassen grundsätzlich eine verpflichtende Teilnahme am gemeinsamen Mittagessen, 

eine Hausaufgabenbetreuung sowie verschiedenartige Freizeit- oder Förderangebote. Die Betreuung 

erfolgt über pädagogisch geschultes und erfahrenes Personal, falls organisatorisch möglich, auch durch 

Lehrkräfte. Die offene Ganztagsschule stellt ein freiwilliges schulisches Angebot dar. Für die 

angemeldeten Schüler besteht im Umfang der Anmeldung Anwesenheits- und Teilnahmepflicht. Die 

Anmeldung muss verbindlich für das nächste Schuljahr im Voraus erfolgen, damit eine verlässliche 

Betreuung ab Schuljahresbeginn gewährleistet werden kann. Befreiungen von der Teilnahmepflicht bzw. 

eine Beendigung des Besuches während des Schuljahres können von der Schulleitung nur in 

begründeten Ausnahmefällen aus zwingenden persönlichen Gründen gestattet werden. 

Die Schülerinnen und Schüler müssen mindestens für zwei Nachmittage pro Woche angemeldet werden. 

Dabei kann zur Erfüllung dieser Teilnahmeverpflichtung auch ein Nachmittag berücksichtigt werden, an 

dem Pflichtunterricht stattfindet. Die Zahl der Betreuungstage ist bei der Anmeldung anzugeben. An 

welchen Tagen Ihr Kind die OGS besucht, können Sie zu Beginn des Schuljahres entscheiden.  

Bitte beachten Sie: Schüler/innen, die zwar für diesen Nachmittag in der OGS angemeldet sind, aber 

regulären Nachmittagsunterricht oder einen Wahlkurs haben, nehmen ebenfalls am gemeinsamen 

Mittagessen teil und bleiben in der OGS bis der Nachmittagsunterricht beginnt. Falls der 

Nachmittagsunterricht entfällt, ist die Teilnahme an der OGS verpflichtend. 

Wenn Sie Ihr Kind anmelden möchten, bitten wir Sie, das beigefügte Anmeldeformular sowie die 

Erklärung über die Entbindung von der Schweige-/Verschwiegenheitspflicht bis spätestens 

Montag, 9. Mai 2022 im Sekretariat abzugeben. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Stefan Exner, StD 

Ständ. Stellvertreter des Schulleiters 


