Spardorf, Februar 2019/HL

Informationen zur offenen Ganztagsschule am EvBG
Liebe Eltern,
seit einigen Jahren bieten wir zusammen mit unserem Kooperationspartner, dem Evang.
Jugendhilfeverbund Der Puckenhof e.V., eine offene Ganztagsschule (Nachmittagsbetreuung) für die
Jahrgangsstufen 5 bis 7 an. Diese findet von Montag bis Donnerstag jeweils von 13:20 – 16:20 Uhr
statt.
In dieser Zeit werden die Kinder von pädagogischen Fachkräften betreut. Nach dem Mittagessen folgt
eine betreute Hausaufgabenzeit, bei der auch ältere Schüler als Tutoren helfen. Im Anschluss daran
gibt es für die Kinder vielfältige kreative und sportliche Möglichkeiten und Angebote.
Wenn Sie Ihr Kind für die offene Ganztagsschule anmelden möchten, muss es an mindestens zwei
Tagen (- also 6 Stunden -) pro Woche die Ganztagsschule besuchen.
Das Betreuungsangebot ist für Sie kostenlos, nur das Mittagessen in der Mensa muss von Ihnen
bezahlt werden, wenn Ihr Kind daran teilnehmen soll.
Bitte beachten Sie, dass die Anmeldung für die offene Ganztagsschule verbindlich ist und für das
ganze Schuljahr gilt. Befreiungen von den gebuchten Zeiten sind nur in Ausnahmefällen möglich
uns müssen vorher über die Schule beantragt werden.

Wir als Schule müssen die personellen Mittel für die offene Ganztagsschule mit großem zeitlichen
Vorlauf beantragen. Dementsprechend sind wir auf fristgerechte Anmeldungen angewiesen. Bitte
unterstützen Sie uns dabei, für Ihre Kinder eine möglichst optimale Betreuung zu gestalten, indem Sie
die Anmeldungen spätestens bis Freitag, den 17. Mai 2019 abgeben. Anmeldeformulare erhalten Sie
sowohl heute beim Einschreibetermin der neuen 5. Klassen am Stand der OGS als auch auf unserer
Homepage.
Sollten Sie noch weitere Fragen zur offenen Ganztagsschule haben, stehe ich Ihnen gerne zur
Verfügung (schulleitung@evbg.de oder unter Tel.: 53690).

Mit freundlichen Grüßen
i.A. OStR Till Häusler

91080 Spardorf, Buckenhofer Str. 5, Tel.: 09131/ 53 69-0, Fax: 09131/53 69 40, Homepage: www.evbg.de
E-Mail: schulleitung@evbg.de - oberstufe@evbg.de- elternbeirat@evbg.de

Anmeldung für die offene Ganztagsschule
- Formular für Eltern Bitte lesen Sie das beiliegende Schreiben der Schule mit Informationen zur Anmeldung für die offene Ganztagsschule
aufmerksam durch, füllen Sie dann dieses Anmeldeformular aus und geben Sie es bei der Schulleitung ab. Ihre
Anmeldung wird benötigt, damit die offene Ganztagsschule genehmigt und zu Beginn des Schuljahres eingerichtet bzw.
fortgeführt werden kann!

Name der Erziehungsberechtigten

Anschrift der Erziehungsberechtigten

Telefon

E-Mail-Adresse

tagsüber erreichbar unter

Name der angemeldeten Schülerin / des angemeldeten Schülers

Anschrift der angemeldeten Schülerin / des angemeldeten Schülers

Klasse / Jahrgangsstufe

Geburtsdatum

Die Schülerin/Der Schüler wird hiermit für die offene Ganztagsschule am

Emil-von-Behring-Gymnasium, Buckenhofer Str. 5, 91080 Spardorf
für das Schuljahr 2019/20 verbindlich angemeldet.
Die Anmeldung in der offenen Ganztagsschule gilt wahlweise für 2, 3 oder 4 Tage von Mo bis Do. Es müssen
mindestens 2 Tage mit täglich drei Stunden gebucht werden. Die Wochentage können nach Ausgabe der
Stundenpläne selbst gewählt werden.

Wir wünschen für unser Kind:

Ort, Datum

2 Tage ,

3 Tage,

4 Tage

Unterschrift der/des Schulleiterin/Schulleiters

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 Wochenstunden zum Besuch der offenen
Ganztagsschule als schulischer Veranstaltung verpflichtet. Befreiungen von der Teilnahmepflicht können durch
die Schulleitung vorgenommen werden. Eine Beendigung des Besuches während des Schuljahres kann nur aus
zwingenden persönlichen Gründen gestattet werden.

2.

Uns ist bekannt, dass die Anmeldung unter dem Vorbehalt steht, dass die offene Ganztagsschule 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 der offenen Ganztagsschule.

3.

Uns ist bekannt, dass für die Angebote der offenen Ganztagsschule die Bestimmungen der Bekanntmachung des
Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus zur offenen Ganztagsschule in der jeweils gültigen
Fassung gelten. Mit deren Geltung erklären wir uns einverstanden und beantragen hiermit die Aufnahme
unseres Kindes in die offene Ganztagsschule an der oben bezeichneten Schule.

(Die Anmeldung erfolgt verbindlich durch die nachfolgende Unterschrift!)

Ort, Datum

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

