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Anmeldung für die offene Ganztagsschule (OGTS) 

- Wichtige Hinweise für Eltern – 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern,  

 

an unserer Schule soll im kommenden Schuljahr eine offene Ganztagsschule erstmals neu 

eingerichtet werden. Diese bietet im Anschluss an den Vormittagsunterricht verlässliche Be-

treuungs- und Bildungsangebote für diejenigen Schülerinnen und Schüler an, die von ihren 

Eltern hierfür angemeldet werden. Diese Angebote sind für die Eltern grundsätzlich kostenfrei. 

Es fallen im Regelfall lediglich Kosten für das Mittagessen an der Schule an. Während der 

Ferien findet keine Betreuung im Rahmen der offenen Ganztagsschule statt.  

 

Die Angebote umfassen grundsätzlich eine Mittagsverpflegung, eine Hausaufgabenbetreuung 

sowie verschiedenartige Freizeit- oder Förderangebote. Die offene Ganztagsschule stellt ein 

freiwilliges schulisches Angebot dar. Wenn Sie sich für Ihr Kind aber für die offene Ganztags-

schule entscheiden, 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!  

 

Die Schülerinnen und Schüler müssen mindestens für zwei Nachmittage und zugleich für 

sechs Stunden pro Woche angemeldet werden. Die Zahl der Betreuungswochenstunden, die 

die Schülerinnen und Schüler voraussichtlich in Anspruch nehmen werden, ist bei der Anmel-

dung anzugeben. An welchen Tagen und zu welchen Zeiten diese Stunden dann im Einzelnen 

gebucht werden, können Sie zu Beginn des Schuljahres entscheiden!  

 

Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über das beigefügte Anmeldeformular, das bei der 

Schulleitung abzugeben ist.  

 

 

 

Körperschaft des öffentlichen Rechts 
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Das Wichtigste noch einmal zusammengefasst: 

Kosten: 
• Montag – Donnerstag                     0,00 € pro Monat 

• Mittagessen                                    4,10 € pro Essen 

Betreuungsumfang: 

• Betreuung Mo – Do bis 14:00 Uhr oder 16:00 Uhr 

• Verbindliche Anmeldung für mindesten zwei Nach-

mittage 

Verbindlichkeit: 

 

• Teilnahme Mo – Do  

verbindlich bis 14:00 Uhr oder 16:00 Uhr 

• Nach Anmeldung Anwesenheits- und Teilnahme-

pflicht für ein ganzes Schuljahr 

• Für Erkrankungen, Befreiungen und Beurlaubungen 

muss bei der Schulleitung schriftlich angefragt werden 

(mindesten zwei Tage vorher). 

• OGTS gilt als Schulveranstaltung 

 

Anmeldung: 

• Anmeldeschluss für das nächste Schuljahr: regulär 

im Juni des vorausgehenden Schuljahres; Nach-

meldungen nur möglich, falls noch Plätze frei 

sind. 

• Melden Sie auch dann Ihr Kind an, wenn Sie sich 

noch nicht ganz sicher sind, um im September tat-

sächlich einen Betreuungsplatz beanspruchen zu kön-

nen! 

• Anzahl der gewünschten Betreuungstage wird bei der 

Anmeldung festgelegt.  

• Für das Mittagessen ist ein gesondertes Anmeldefor-

mular erforderlich.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Marietta Monassi, Rektorin 


