Mittelschule Maroldsweisach
Friedrich-Rückert-Ring 4
96126 Maroldsweisach
 09532 217  09532 980578
 ms.maro@t-online.de

Anmeldung für die offene Ganztagsschule
Bitte lesen Sie die Rückseite mit Informationen zur Anmeldung für die offene Ganztagsschule
aufmerksam durch, füllen Sie dann dieses Anmeldeformular aus und geben Sie es bei der Schulleitung
ab.
Name: __________________________________________________________________________
Anschrift: ________________________________________________________________________
Telefon / Fax / Email: ______________________________________________________________
tagsüber erreichbar unter: __________________________________________________________
Name des angemeldeten Kindes: ________________________________
Aktuelle Klasse: __________

Geburtsdatum: __________________

Die Schülerin/der Schüler wird hiermit für die offene Ganztagsschule an der Mittelschule
Maroldsweisach, Friedrich-Rückert-Ring 4, 96126 Maroldsweisach für das Schuljahr 2021/22
verbindlich angemeldet. Die Anmeldung für die Angebote der Förderung und Betreuung in der
offenen Ganztagsschule gilt für einen Zeitraum von
________ Wochenstunden. Die genauen Zeiten der Förderung und Betreuung werden zu Beginn des
Schuljahres festgelegt.
Erklärung der Erziehungsberechtigten:
1. Uns ist bekannt, dass die Anmeldung für das oben genannte Schuljahr verbindlich ist. Das
angemeldete Kind ist im Umfang der angegebenen Wochenstunden zum Besuch der offenen
Ganztagsschule als schulischer Veranstaltung verpflichtet.
2. Uns ist bekannt, dass die Anmeldung unter dem Vorbehalt steht, dass die offene Ganztagsschule
an der oben bezeichneten Schule staatlich genehmigt bzw. gefördert wird und die notwendige
Mindestteilnehmerzahl erreicht wird. Es besteht kein Rechtsanspruch auf eine ganztägige Förderung
und Betreuung im Rahmen der offenen Ganztagsschule.
3. 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.

________________________________
Ort, Datum

__________________________________________
Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern,
an unserer Schule wird im kommenden Schuljahr die offene Ganztagsschule fortgeführt. Sie findet
statt von Montag bis Donnerstag jeweils bis 16:00 Uhr. Dies entspricht 12 Stunden. Sie bietet im
Anschluss an den Vormittagsunterricht verlässliche Betreuungs- und Bildungsangebote für diejenigen
Schüler und Schülerinnen 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 Freizeitangebote. Die offene Ganztagsschule stellt ein freiwilliges schulisches
Angebot dar. Wenn Sie sich für Ihr Kind aber für die offene Ganztagsschule 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 (6 Stunden) angemeldet
werden. Die Zahl der Betreuungswochenstunden, die die Schülerinnen und Schüler voraussichtlich in
Anspruch nehmen werden, ist bei der Anmeldung 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 dieses Anmeldeformular, das bei der Schulleitung, bis
Montag, 17.05.2021, abzugeben ist.
Für Rückfragen stehen Ihnen Frau Krämer und ich jederzeit zur Verfügung.
-------------------------------------------------------------------------Das Zusatzangebot, das unsere Schule bei Bedarf über das Regelangebot der offenen Ganztagsschule
hinaus zur Verfügung stellt (Betreuung nach 16.00 Uhr, Betreuung auch am Freitag Nachmittag oder
sonstige besondere Angebote), können bei Bedarf gebucht werden. Hierfür können Elternbeiträge
erhoben werden.
Mit dieser zusätzlichen Anmeldung kommt eine private Betreuungsvereinbarung zwischen Ihnen als
Eltern und dem Kooperationspartner unserer Schule, der die Ganztagsbetreuung durchführt,
zustande. Die Einzelheiten hierzu, vor allem in welcher Höhe für dieses Zusatzangebot Elternbeiträge
erhoben werden, erfahren Sie vom Kooperationspartner.
Ihre Anmeldungen hierzu nehmen wir als Schulleitung lediglich für den Kooperations-partner
entgegen. Die Elternbeiträge sind an ihn zu entrichten. Die Zusatzangebote finden aber als schulische
Veranstaltung unter der Aufsicht der Schulleitung statt.
Mit freundlichen Grüßen

Sebastian Hofmann
(Schulleiter)

