
 

 

Anmeldung für die offene Ganztagsschule 
 

für das Schuljahr 2019/20 
 
 

Bitte lesen Sie das untenstehende Schreiben der Schule mit Informationen zur Anmeldung für die 
offene Ganztagsschule aufmerksam durch, füllen Sie dann dieses Anmeldeformular aus und leiten es 
bis Freitag, 10.05.2019, an die Schule weiter. Ihre Anmeldung wird benötigt, damit die offene Ganz-
tagsschule genehmigt und zu Beginn des Schuljahres weitergeführt werden kann. 

 
Die Schülerin / der Schüler ___________________________________________________________ 
 

wird hiermit für die offene Ganztagsschule an der Staatlichen Realschule Bad Staffelstein für das 
Schuljahr 2019/20 angemeldet. Die Anmeldung für die Förderung und Betreuung in der offenen 
Ganztagsschule gilt für die unten angekreuzten Angebote. 
 

   zwei Nachmittage im Zeitraum Mo-Do     
 

   drei Nachmittage im Zeitraum Mo-Do                  
 

   vier Nachmittage im Zeitraum Mo-Do 
 
Welche Wochentage Ihr Kind bucht, können Sie im September 2019 entscheiden.  
 
 

Freiwillige sozialpädagogische Betreuung am Freitagnachmittag 

Zusätzlich zur regulären offenen Ganztagsbetreuung (montags bis donnerstags) bieten wir für interes-
sierte 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 ist bekannt, dass 

1. die Anmeldung für das oben genannte Schuljahr verbindlich ist. Die angemeldete Schülerin / der angemeldete Schü-
ler ist im Umfang der angegebenen Wochenstunden zum Besuch der offenen Ganztagsschule als schulischer Veran-
staltung verpflichtet. Befreiungen von der Teilnahmepflicht können durch die Schulleitung vorgenommen werden,  

2. die Anmeldung unter dem Vorbehalt steht, dass die offene Ganztagsschule an der oben bezeichneten Schule staat-
lich 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 Förde-
rung und Betreuung im Rahmen der offenen Ganztagsschule, 

3. für die Angebote der offenen Ganztagsschule die Bestimmungen der Bekanntmachung des Bayerischen Staatsminis-
teriums für Unterricht und Kultus zur offenen Ganztagsschule in der jeweils gültigen Fassung gelten. Mit deren Gel-
tung erklären wir uns einverstanden und beantragen hiermit die Aufnahme unseres Kindes in die offene Ganztags-
schule an der oben bezeichneten Schule. 

 
Die Anmeldung erfolgt verbindlich durch die nachfolgende Unterschrift. 
 
 
 

Ort    Datum    Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


