Städtische Realschule Weißenhorn
Herzog-Ludwig-Str. 7
89264 Weißenhorn
Telefon: 07309 2591
Telefax: 07309 7685
sekretariat@realschule-weissenhorn.de

Anmeldung für die Offene Ganztagesschule (OGS)
Wichtige Hinweise für Eltern und Erziehungsberechtigte

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
an unserer Schule besteht bereits ein offenes Ganztagesangebot. Dieses bietet im Anschluss an den Vormittagsunterricht verlässliche Betreuungs- und Bildungsangebote für diejenigen Schülerinnen und Schüler an, die von ihren Erziehungsberechtigten hierfür angemeldet werden. Diese Angebote sind für die Erziehungsberechtigten grundsätzlich kostenfrei. Es
fallen im Regelfall lediglich Kosten für das Mittagessen in Höhe von zur Zeit 4,10 Euro an der
Schule an (Einzug monatlich durch Lastschriftverfahren). Die angebotenen Gerichte sind
auch für muslimische Kinder geeignet. Während der Ferien findet keine Betreuung im Rahmen des offenen Ganztagesangebotes statt.
Die Angebote umfassen grundsätzlich eine verpflichtende Teilnahme an der gemeinsamen
Mittagsverpflegung in der Schule, eine Hausaufgabenbetreuung sowie verschiedenartige
Freizeit- oder Förderangebote. Das offene Ganztagesangebot stellt ein freiwilliges schulisches Angebot dar. Wenn Sie sich für Ihr Kind aber für das offene Ganztagesangebot entscheiden, 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 eine verlässliche Betreuung ab Schuljahresbeginn gewährleistet werden kann! Befreiungen von der Teilnahmepflicht bzw. eine Beendigung des Besuches
während des Schuljahres können von der Schulleitung generell nicht gestattet werden.
Die Schülerinnen und Schüler müssen pro Woche mindestens für zwei Nachmittage bis
jeweils 16:00 Uhr angemeldet werden. Die Zahl der Nachmittage je Schulwoche, die die
Schülerinnen und Schüler voraussichtlich in Anspruch nehmen werden, ist bei der Anmeldung anzugeben. An welchen Tagen dieses Angebot dann im Einzelnen wahrgenommen
wird, können Sie zu Beginn des Schuljahres in Abstimmung mit der Schulleitung festlegen.
Bei Fahrschülern muss eine gesicherte Abholung Ihres Kindes um 16:00 Uhr gewährleistet
sein, falls keine zeitnahe Busbeförderung möglich ist.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Schulleitung

Anmeldung für die Offene Ganztagesschule (OGS)
Die Schülerin/der Schüler:

.........................................................

Geburtsdatum:

.........................................................

Anschrift: .......................................................................................

................................................................................
Klasse:

.............................

wird hiermit für die Offene Ganztagesschule an der
Städtischen Realschule Weißenhorn, Herzog-Ludwig-Str. 7, 89264 Weißenhorn
für das gesamte Schuljahr 2022/2023 verbindlich angemeldet.
Die Offene Ganztagesschule umfasst einen Zeitraum von ca. 12 Wochenstunden. Die Betreuung findet von Montag bis Donnerstag zwischen 13:00 Uhr und 16:00 Uhr statt. Je nach
Bedarf kann Ihr Kind auch nur an einzelnen, festgelegten Wochentagen die Offene Ganztagesschule besuchen, mindestens aber an zwei Wochentagen. Wandertage, unterrichtsfreie
Tage und Ferien sind von der Betreuung ausgenommen. Die Gebühr für das Mittagessen
beträgt zur Zeit 4,10 Euro pro Tag. Die Abbuchung mittels Lastschriftverfahren durch die
Stadt Weißenhorn für das Mittagessen erfolgt am 15. Tag des Folgemonats.

Mein Kind soll die Offene Ganztagesschule an
zwei Tagen

drei Tagen

vier Tagen

besuchen.

Diese Wochentage sind voraussichtlich: ……………………………………………………………...
Begründung Ihrer Anmeldung (freiwillig):
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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 Ganztagesangebotes als schulischer Veranstaltung verpflichtet.
Befreiungen von der OGS:
-

ausnahmsweise nur in dringenden Fällen möglich, Antrag auf Befreiung mit
Begründung und Unterschrift im Sekretariat abgeben
rechtzeitig (keine E-Mail) im Sekretariat einreichen

Ausfertigung für Schule

-

Attest oder Bestätigung unaufgefordert am nächsten Tag im Sekretariat nachreichen

Gutscheine:
-

2 x im Schuljahr darf Ihr Kind nach Einreichen des ausgefüllten Gutscheines aus
der OGS abgeholt oder entlassen werden (bitte an Abmeldung vom Mittagessen
denken)

2. Uns ist bekannt, dass die Anmeldung unter dem Vorbehalt steht, dass das offene
Ganztagesangebot an der oben bezeichneten Schule staatlich genehmigt bzw. gefördert 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 des offenen Ganztagesangebotes.
3. Uns ist bekannt, dass für das offene Ganztagesangebot die Bestimmungen der Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus zu offenen Ganztagesangeboten 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 Ganztagesangebot an der oben bezeichneten Schule.
4. Ich bin damit einverstanden, dass die Betreuerinnen der Offenen Ganztagesschule
Einsicht in die Schülerakte meiner Tochter/meines Sohnes nehmen dürfen.
ja

nein

5. Uns ist bekannt, dass teilnehmende Schüler das Schulgelände zwischen dem Ende
der Unterrichtszeit und dem Beginn der OGS nicht verlassen dürfen!
Für eine Heimfahrt am Ende der OGS-Zeit tragen wir selbst Sorge!

Name des/der Erziehungsberechtigten:
.....................................................................................
Telefon/E-Mail:
.....................................................................................
Tagsüber erreichbar unter:
.....................................................................................

...............................................................

.....................................................................................

Ort, Datum

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

Ausfertigung für Schule

Städtische Realschule Weißenhorn
Herzog-Ludwig-Str. 7
89264 Weißenhorn
Telefon: 07309 2591
Telefax: 07309 7685
sekretariat@realschule-weissenhorn.de

Betreuungsvereinbarung zur Nachmittagsbetreuung in der
Offenen Ganztagesschule (OGS) im Schuljahr 2022/2023
Alle an der Nachmittagsbetreuung Beteiligten, Betreuer und Schüler, sollen sich an unserer
Schule wohlfühlen. Nur wenn wir uns alle an bestimmte Spielregeln halten, können wir in angenehmer Atmosphäre lernen und spielen.

1. Allgemeines
-

Grundsätzlich gelten die Bestimmungen der RSO und des BayEUG sowie die Schulordnung der Realschule Weißenhorn.
Ich verpflichte mich den Anweisungen aller Betreuer Folge zu leisten.
Ich gehe respektvoll mit Betreuern und Mitschülern um und vermeide Konflikte.

2. Mittagessen im Foyer der Fuggerhalle
-

Ich bin pünktlich um 13:00 Uhr zum Mittagessen in der Fuggerhalle.
Ich achte auf eine angemessene Tischlautstärke, sodass andere nicht gestört werden.
Ich lege Wert auf eine ansprechende Tischkultur und verhalte mich gegenüber anderen höflich und zuvorkommend.
Ich warte so lange am Mittagstisch, bis die betreuende Lehrkraft/die Betreuung das
Mittagessen beendet.
Ich räume das benutzte Geschirr auf.

3. Studierzeit

-

-

(13:00 Uhr bis 13:25 Uhr)

- 13:30 Uhr bis 14:30 Uhr schriftliche Hausaufgaben
- kurze Pause zur Erholung
- 14:35 Uhr bis 15:00 Uhr mündliche Hausaufgaben/Stillarbeit

Ich erledige alle schriftlichen und (soweit möglich) auch mündlichen Hausaufgaben
sorgfältig. Diese habe ich mir am Vormittag gewissenhaft in meinem Schuljahresplaner
notiert.
Ich achte auf eine ruhige, angemessene Arbeitsatmosphäre und störe keinen Mitschüler.
Treten bei Aufgaben Schwierigkeiten auf, so wende ich mich an die Aufsicht führende
Lehrkraft/Betreuung.
Ich arbeite gewissenhaft und achte auf eine ordentliche Heftführung.
Die erledigten, schriftlichen Aufgaben lege ich der Lehrkraft/Betreuung zusammen mit
dem Schuljahresplaner vor.
Ausfertigung für Schule

-

Die mündliche Vorbereitung kann ich bereits in der OGS beginnen, muss sie aber gegebenenfalls zu Hause vervollständigen.
Nach der Studierzeit verlasse ich das Klassenzimmer in einem ordentlichen Zustand.
Bei vorzeitiger Fertigstellung der Hausaufgabe bekomme ich zusätzliches, lehrplanorientiertes Übungsmaterial, das ich sorgfältig bearbeite!

4. Freizeit
-

(15:00 Uhr bis 16:00 Uhr)

Jeder darf in der Freizeit das Angebot der Schule nach seinen Interessen, Wünschen
und Neigungen wahrnehmen, ohne jedoch andere zu stören.
Ich achte auf einen pfleglichen Umgang mit den Spielen/dem zur Verfügung gestellten
Material und bei der Rückgabe auf deren Vollständigkeit.
Sollte dennoch einmal etwas aus Versehen kaputtgehen, melde ich dies unverzüglich
der Lehrkraft/Betreuung.

Ich habe die Betreuungsvereinbarung gelesen und verpflichte mich hiermit zur Einhaltung der Vereinbarungen zur OGS. Sollte ich wiederholt stören und trotz mehrmaliger
Ermahnung mein Verhalten nicht ändern, kann ich zum Schutz der lernwilligen Schülerinnen und Schüler durch die Lehrkräfte/Betreuer dauerhaft von der Nachmittagsbetreuung ausgeschlossen werden.

________________________________
Ort, Datum

________________________________

______________________________

Unterschrift des Schülers

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

Unterschrift der Schulleitung

Ausfertigung für Schule

Städtische Realschule Weißenhorn
Herzog-Ludwig-Str. 7
89264 Weißenhorn
Telefon: 07309 2591
Telefax: 07309 7685
sekretariat@realschule-weissenhorn.de

Betreuungsvereinbarung zur Nachmittagsbetreuung in der
Offenen Ganztagesschule (OGS) im Schuljahr 2022/2023
Alle an der Nachmittagsbetreuung Beteiligten, Betreuer und Schüler, sollen sich an unserer
Schule wohlfühlen. Nur wenn wir uns alle an bestimmte Spielregeln halten, können wir in angenehmer Atmosphäre lernen und spielen.

1. Allgemeines
-

Grundsätzlich gelten die Bestimmungen der RSO und des BayEUG sowie die Schulordnung der Realschule Weißenhorn.
Ich verpflichte mich den Anweisungen aller Betreuer Folge zu leisten.
Ich gehe respektvoll mit Betreuern und Mitschülern um und vermeide Konflikte.

2. Mittagessen im Foyer der Fuggerhalle
-

Ich bin pünktlich um 13:00 Uhr zum Mittagessen in der Fuggerhalle.
Ich achte auf eine angemessene Tischlautstärke, sodass andere nicht gestört werden.
Ich lege Wert auf eine ansprechende Tischkultur und verhalte mich gegenüber anderen höflich und zuvorkommend.
Ich warte so lange am Mittagstisch, bis die betreuende Lehrkraft/die Betreuung das
Mittagessen beendet.
Ich räume das benutzte Geschirr auf.

3. Studierzeit

-

-

(13:00 Uhr bis 13:25 Uhr)

- 13:30 Uhr bis 14:30 Uhr schriftliche Hausaufgaben
- kurze Pause zur Erholung
- 14:35 Uhr bis 15:00 Uhr mündliche Hausaufgaben/Stillarbeit

Ich erledige alle schriftlichen und (soweit möglich) auch mündlichen Hausaufgaben
sorgfältig. Diese habe ich mir am Vormittag gewissenhaft in meinem Schuljahresplaner
notiert.
Ich achte auf eine ruhige, angemessene Arbeitsatmosphäre und störe keinen Mitschüler.
Treten bei Aufgaben Schwierigkeiten auf, so wende ich mich an die Aufsicht führende
Lehrkraft/Betreuung.
Ich arbeite gewissenhaft und achte auf eine ordentliche Heftführung.
Die erledigten, schriftlichen Aufgaben lege ich der Lehrkraft/Betreuung zusammen mit
dem Schuljahresplaner vor.

Ausfertigung für Sie

-

Die mündliche Vorbereitung kann ich bereits in der OGS beginnen, muss sie aber gegebenenfalls zu Hause vervollständigen.
Nach der Studierzeit verlasse ich das Klassenzimmer in einem ordentlichen Zustand.
Bei vorzeitiger Fertigstellung der Hausaufgabe bekomme ich zusätzliches, lehrplanorientiertes Übungsmaterial, das ich sorgfältig bearbeite!

4. Freizeit
-

(15:00 Uhr bis 16:00 Uhr)

Jeder darf in der Freizeit das Angebot der Schule nach seinen Interessen, Wünschen
und Neigungen wahrnehmen, ohne jedoch andere zu stören.
Ich achte auf einen pfleglichen Umgang mit den Spielen/dem zur Verfügung gestellten
Material und bei der Rückgabe auf deren Vollständigkeit.
Sollte dennoch einmal etwas aus Versehen kaputtgehen, melde ich dies unverzüglich
der Lehrkraft/Betreuung.

Ich habe die Betreuungsvereinbarung gelesen und verpflichte mich hiermit zur Einhaltung der Vereinbarungen zur OGS. Sollte ich wiederholt stören und trotz mehrmaliger
Ermahnung mein Verhalten nicht ändern, kann ich zum Schutz der lernwilligen Schülerinnen und Schüler durch die Lehrkräfte/Betreuer dauerhaft von der Nachmittagsbetreuung ausgeschlossen werden.

________________________________
Ort, Datum

________________________________

______________________________

Unterschrift des Schülers

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigte/r

Unterschrift der Schulleitung

Ausfertigung für Sie

Einverständniserklärung
Mittagessen in der Ganztagesklasse (Städtische Realschule Weißenhorn) für die
Schülerin/den Schüler

_________________________________________

Die anfallenden Essenskosten werden per Lastschriftverfahren durch die Stadt
Weißenhorn von meinem Konto abgebucht.

IBAN:

_______________________________________

Bei:

_______________________________________
(genaue Bezeichnung des Kreditinstituts)

BIC:

_______________________________________

Kontoinhaber:

_______________________________________
(Name, Vorname)

_______________________________________
(Straße, Hausnummer)

_______________________________________
(Postleitzahl, Ort)

_____________________________

____________________________

Ort, Datum

Unterschrift

Ausfertigung für Schule

