
An die 
Viktor-von-Scheffel-Schule 
Staatliche Realschule Bad Staffelstein 
St.-Veit-Str. 10 
96231 Bad Staffelstein 

 
Antrag auf Aufnahme in die gebundene Ganztagsklasse 
 
Bitte lesen Sie das untenstehende Schreiben der Schule mit Informationen zur Anmeldung für die 
gebundene Ganztagklasse aufmerksam durch, füllen Sie dann dieses Anmeldeformular aus und leiten 
es bis spätestens Freitag, 10.05.2019, an die Schule weiter. Ihre Anmeldung wird benötigt, damit die 
gebundene Ganztagsklasse zu Beginn des Schuljahres eingerichtet werden kann. 

 
Die Schülerin / der Schüler ______________________________________________ 

wird hiermit für die gebundene Ganztagsklasse an der Staatlichen Realschule Bad 

Staffelstein für das Schuljahr 2019/20 verbindlich angemeldet.  

 
Zum pädagogischen Konzept der gebundenen Ganztagsklasse gehört das gemeinsame Mittagessen, 
wofür voraussichtlich 3,70 € pro Mahlzeit an Kosten anfallen. Bei sozialen Härtefällen gibt es hierfür 
die Möglichkeit eines Zuschusses. 
 
Unser/mein Kind hat eine Lebensmittelallergie.   nein   ja, gegen ____________________ 
 
Unser/mein Kind muss eine Diät einhalten.   nein   ja (welche) ___________________ 

 

Freiwillige sozialpädagogische Betreuung am Freitagnachmittag 

Zusätzlich zur gebundenen Ganztagsklasse (Pflichtunterricht Montag bis Donnerstag bis 16:00 Uhr) 
bieten wir für interessierte Eltern eine (freiwillige) pädagogische Betreuung am Freitagnachmittag bis 
längstens 16:00 Uhr an, die jedoch nur bei entsprechendem Bedarf zustande kommt. 
 

Ich hätte Interesse, mein Kind auch am Freitagnachmittag in der Schule betreuen zu lassen: 

(      ) ja, und zwar bis _________________ Uhr (längstens bis 16:00 Uhr) 

(      ) nein 

 

Erklärung der Erziehungsberechtigten: 

Uns /Mir ist bekannt, dass 

1. mit diesem Antrag kein Anspruch auf Aufnahme in die gebundene Ganztagsklasse besteht, 

2. dass unser/mein Kind bei Fehlverhalten in eine Regelklasse versetzt werden kann, 

3. dass unser/mein Kind nach dem Eintritt in die gebundene Ganztagsklasse diese verpflichtend 
bis Schuljahresende besuchen muss. 

 
Sollte unser/mein Kind nicht in die gebundene Ganztagesklasse aufgenommen werden können, 
möchte(n) wir/ich, dass es die offene Ganztagsschule besucht.  
 

   ja (dann bitte auch die Rückseite ausfüllen!)      nein 
 
 
 
Die Anmeldung erfolgt verbindlich durch die nachfolgende Unterschrift. 
 
 
 
 

Ort    Datum    Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


