Anmeldung
für die Offene Ganztagsschule (OGS)
Der Schüler / die Schülerin

…………………………………………………………………………
(Nachname)
(Vorname)
geb. am ………………………,
Jahrgangsstufe (Klasse) im Schuljahr 2016/17 ……..

wird hiermit für die Offene Ganztagsschule an der Herzog-Tassilo-Realschule Erding für das Schuljahr
2017/18 verbindlich angemeldet.
Die Anmeldung für die Angebote der Förderung und Betreuung in der Offenen Ganztagsschule gilt für
einen Zeitraum von
2

Nachmittage

3

Nachmittage

4

Nachmittage

Nachmittage mit Pflichtunterricht zählen bei der Zahl der angemeldeten Nachmittage mit – auch an
diesen Nachmittagen wird das Kind sozusagen betreut. Nach dem Ende des nachmittäglichen
Pflichtunterrichts (in der Regel um 15.10 Uhr) muss das Kind allerdings zur Betreuung gehen
(gesetzliche Vorgabe).

Erklärung der Erziehungsberechtigten:
•

•

•

•

Mir/uns ist bekannt, dass die Anmeldung für das oben genannte Schuljahr verbindlich ist. Die
angemeldete Schülerin/der angemeldete Schüler ist zum Besuch der offenen Ganztagesschule
als schulischer Veranstaltung verpflichtet. Abmeldungen können nur durch die Schulleitung
bzw. durch die Leitung der OGS vorgenommen werden.
Mir/uns ist bekannt, dass die Anmeldung unter dem Vorbehalt steht, dass die offene
Ganztagsschule staatlich genehmigt bzw. die beantragte und genehmigte Gruppenzahl
tatsächlich zustande kommt. Es besteht kein Rechtsanspruch auf eine ganztägige Förderung
und Betreuung im Rahmen der offenen Ganztagsschule.
Mir/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 Herzog-Tassilo-Realschule Erding.
Mir/uns ist bekannt, dass für den Fall, dass mein/unser Kind ein warmes Mittagessen in der
Kantine des Klinikums Erding erhalten soll, Kosten in Höhe von 3,50 € pro Mahlzeit entstehen.
Hierzu habe ich die entsprechende Einzugsermächtigung erteilt.

Name und Anschrift der Erziehungsberechtigten:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
Telefon / Fax / E-mail: ……………………………………………………………………………….….

tagsüber erreichbar unter:

……………………………………………………………………….

Bitte ankreuzen:

alleinerziehend und berufstätig
beide Elternteile berufstätig
besonderer psychologisch-pädagogischer Betreuungsbedarf
(Begründung auf beigefügtem Blatt)

…………………………………………
(Ort, Datum)

……………………………………………………………………………….….
(Unterschrift)

b.w.

