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Anmeldung	für	offene	Ganztagsangebote		
im	Schuljahr	2019/2020	

	
-	Wichtige	Hinweise	für	Erziehungsberechtigte	-	

	

Sehr	geehrte	Damen	und	Herren,	liebe	Eltern,	
	
	
auch	im	kommenden	Schuljahr	2019/2020	möchten	wir	an	unserer	Schule	eine	Betreuung	im	Rah-
men	 der	 offenen	 Ganztagsschule	 anbieten.	 Diese	 bietet	 im	 Anschluss	 an	 den	 Vormittagsunterricht	
verlässliche	Betreuungs-	und	Bildungsangebote	für	diejenigen	Schülerinnen	und	Schüler	an,	die	von	
ihren	Erziehungsberechtigten	hierfür	angemeldet	werden.	Die	Angebote	sind	für	die	Erziehungsbe-
rechtigten	 grundsätzlich	 kostenfrei.	 Es	 fallen	 je	 nach	Abholungszeit	Kosten	 für	 das	Mittagessen	 an	
der	Schule	an.		
	
Das	offene	Ganztagsangebot	an	unserer	Schule	stellt	ein	 freiwilliges	schulisches	Angebot	dar.	Nach	
einer	Anmeldung	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	das	Angebot	staatlich	genehmigt	und	eine	verlässliche	Betreuung	ab	Schuljahresbe-
ginn	gewährleistet	werden	kann.	Befreiungen	von	der	Teilnahmepflicht	 (z.	B.	 vorzeitiges	Abholen)	
während	 des	 Schuljahres	 können	 von	 der	 Schulleitung	 nur	 in	 begründeten	 Ausnahmefällen	 aus	
zwingenden	 persönlichen	 Gründen	 gestattet	 werden.	 Das	 entsprechende	 Formular	 finden	 Sie	 auf	
unserer	Homepage.	
	
	
	
	
Wir	planen,	an	unserer	Schule	folgende	Angebote	einzurichten:	
	
1.	Ganztagsgruppe	bis	16:00	Uhr:		

• Dauer:	 Nach	Ende	des	 stundenplanmäßigen	Vormittagsunterrichts	 können	die	 angemelde-
ten	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 von	 Montag	 bis	 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	 Hausaufgabenbetreuung	 und	 verschiedene	 Frei-
zeitangebote	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	Schüle-
rinnen	und	Schüler	voraussichtlich	in	Anspruch	nehmen	werden,	 ist	bei	der	Anmeldung	an-
zugeben.	An	welchen	Tagen	dieses	Angebot	dann	im	Einzelnen	wahrgenommen	wird,	können	
Sie	zu	Beginn	des	Schuljahres	in	Abstimmung	mit	der	Schulleitung	festlegen.	

	
 
 
 
 
 
 
 

2.	Kurzgruppe	bis	14:00	Uhr:	



• Dauer:	 Nach	Ende	des	 stundenplanmäßigen	Vormittagsunterrichts	 können	die	 angemelde-
ten	 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	 einem	Mittagessen	 (kostenpflichtig,	 verpflichtende	 Teilnahme)	 sind	
an	 jedem	 Betreuungstag	 eine	 verlässliche	 Hausaufgabenbetreuung	 und	 verschiedene	 Frei-
zeitangebote	vorgesehen.	

• Anmeldung:	Die	Schülerinnen	und	Schüler	müssen	hierfür	mindestens	für	zwei	Nachmittage	
bis	14:00	Uhr	angemeldet	werden.	Die	Zahl	der	Nachmittage	 je	Schulwoche,	die	die	Schüle-
rinnen	und	Schüler	voraussichtlich	in	Anspruch	nehmen	werden,	 ist	bei	der	Anmeldung	an-
zugeben.	An	welchen	Tagen	dieses	Angebot	dann	im	Einzelnen	wahrgenommen	wird,	können	
Sie	zu	Beginn	des	Schuljahres	in	Abstimmung	mit	dem	Stundenplan	festlegen.	Die	Teilnah-
me	am	Mittagessen	ist	verpflichtend.	

	
 

3.	Minigruppe	bis	13:00	Uhr:	
Für	die	Kinder,	die	nach	der	4.	Stunde	oder	5.	Stunde	Unterrichtsschluss	haben,	bieten	wir	ei-
ne	Mini-Gruppe	bis	13.00	Uhr	an.	
Die	Teilnahme	am	Mittagessen	ist	für	diese	Gruppe	möglich,	aber	nicht	verpflichtend.	
 
 

Die	Zeiten	von	Unterrichtsschluss	bis	16:00	Uhr	(Montag	bis	Donnerstag)	werden	kostenlos	angebo-
ten.	Eine	Betreuung	darüber	hinaus	(nach	16:00	Uhr)	und	an	Freitagen	ist	kostenpflichtig.		
	
Für	Fragen	stehen	wir	Ihnen	gerne	zur	Verfügung.	
	
Mit	freundlichen	Grüßen	
	
Franziska	Nittschalk	 	 Laura	Winbeck	
Schulleitung	 	 	 Leitung	Offene	Ganztagsbetreuung	
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Verbindliche	Anmeldung	für	offene	Ganztagsangebote	
-	Formular	für	Erziehungsberechtigte	-	

	
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	das	offene	Ganztagsangebot	genehmigt	und	zu	Beginn	
des	Schuljahres	eingerichtet	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	

	

3.	Verbindliche	Anmeldung	für	kostenfreie	Ganztagsangebote	(außer	Mittagessen)		

Hiermit	melden	wir	die	oben	genannte	Schülerin/den	oben	genannten	Schüler	verbindlich	für	fol-

gende	Angebote	an	der	Grundschule	Moosen	(Vils)	für	das	Schuljahr	2019/2020	an:	
 

		Ganztagsgruppe	bis	16:00	Uhr	an	___	Nachmittagen	(Montag-Donnerstag)	je	Woche*		

					und/oder:		

		Kurzgruppe	bis	14:00	Uhr	an	___	Nachmittagen	(Montag-Donnerstag)	je	Woche*	

	und/oder:	

		Minigruppe	bis	13:00	Uhr	an	___	Nachmittagen	(Montag-Freitag)	je	Woche*	

		

Buskind:	 		 	 !	 ja	 /	 !	 nein	

 
 
	

Erklärung	der	Erziehungsberechtigten:	

Name	der	Erziehungsberechtigten:	

Anschrift	der	Erziehungsberechtigten:	

Telefon:	 Mobil:	 E-Mail-Adresse:	

tagsüber	erreichbar	unter:	



	

1.	 Uns	 ist	 bekannt,	 dass	 die	 Anmeldung	 für	 das	 gesamte	 Schuljahr	 2019/2020	 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	Ausnah-

mefällen	aus	zwingenden	persönlichen	Gründen	gestattet	werden.		

	

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

an	der	Grundschule	Moosen	(Vils)	staatlich	genehmigt	bzw.	gefördert	wird	und	die	notwendige	Min-

destteilnehmerzahl	 erreicht	wird	bzw.	die	beantragte	und	genehmigte	Gruppenzahl	 tatsächlich	 zu-

stande	 kommt.	 Es	 besteht	 kein	 Rechtsanspruch	 auf	 eine	 ganztägige	 Förderung	 und	 Betreuung	 im	

Rahmen	des	offenen	Ganztagsangebots.	

 

3.	Uns	ist	bekannt,	dass	für	die	offenen	Ganztagsangebote	die	diesbezüglichen	Richtlinien	des	Bayeri-

schen	Staatsministeriums	für	Bildung	und	Kultus,	Wissenschaft	und	Kunst	 für	die	Einrichtung	offe-

ner	Ganztagsangebote	an	Grundschulen	und	Förderschulen	 für	Schülerinnen	und	Schüler	der	 Jahr-

gangsstufen	1	bis	 4	 im	Schuljahr	2019/2020	verbindlich	 sind.	Mit	 deren	Geltung	 erklären	wir	uns	

einverstanden	und	beantragen	hiermit	die	Aufnahme	unseres	Kindes	in	das	offene	Ganztagsangebot	

an	der	Grundschule	Moosen	(Vils)	Schule.	

	

4.	Um	Ihr	Kind	bestmöglich	unterstützen	zu	können,	ist	ein	intensiver	Austausch	zwischen	den	Mit-

arbeitern	der	SchuNa	und	den	Lehrern	nötig.	Dafür	benötigen	wir		eine	Schweigepflichtsentbindung,	

die	Sie	jederzeit	widerrufen	können.	

o Wir	entbinden	hiermit	die	Lehrer	der	GS	Moosen	und	Mitarbeiter	der	OGTS	gegenseitig	der	

Schweigepflicht.	

o Wir	stimmen	einem	Austausch	zwischen	Schule	und	OGTS	nicht	zu.	

	

Die	Anmeldung	erfolgt	verbindlich	durch	die	nachfolgende	Unterschrift:		

	

	

	

__________________																															__________________________________	
Ort,	Datum																																																															Unterschrift	der/des	Erziehungsberechtigten	

 
 


