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 2018/19 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 3,80 Euro pro
Tag (Einzug monatlich durch Lastschriftverfahren).
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 Teilnahmepflicht bzw. eine Beendigung des Besuches während des Schuljahres können von der Schulleitung nur in begründeten Ausnahmefällen gestattet werden.
2. Uns ist bekannt, dass die Anmeldung unter dem Vorbehalt steht, dass das offene Ganztagesangebot 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 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 Betreuer 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)

