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Sehr geehrte Eltern, 

 

an unserer Schule besteht ein offenes Ganztagsangebot, welches von unserem 

Kooperationspartner „gfi“ (Gesellschaft zur Förderung beruflicher und sozialer Integration) 

angeboten wird. Dieses bietet im Anschluss an den Vormittagsunterricht verlässliche 

Betreuungs- und Bildungsangebote für diejenigen Schülerinnen und Schüler an, die von 

ihren Erziehungsberechtigten hierfür angemeldet werden. Diese Angebote sind für die 

Erziehungsberechtigten grundsätzlich kostenfrei. Es fallen im Regelfall lediglich Kosten für 

das Mittagessen an der Schule an. An unterrichtsfreien Tagen und während der Ferien findet 

keine Betreuung im Rahmen des offenen Ganztagsangebotes statt. 

 

Die Angebote umfassen grundsätzlich eine verpflichtende Teilnahme an der gemeinsamen 

Mittagsverpflegung in der Schule, eine Hausaufgabenbetreuung sowie verschiedenartige 

Freizeit- oder Förderangebote. Das offene Ganztagsangebot stellt ein freiwilliges 

schulisches Angebot dar. Wenn Sie sich gemeinsam mit Ihrem Kind aber für das offene 

Ganztagsangebot entscheiden, besteht im Umfang der Anmeldung Anwesenheits- und 

Teilnahmepflicht über das gesamte Schuljahr hinweg. Die Anmeldung muss verbindlich für 

das nächste Schuljahr im Voraus erfolgen, damit eine verlässliche Betreuung ab 

Schuljahresbeginn gewährleistet werden kann! Befreiungen von der Teilnahmepflicht bzw. 

eine Beendigung des Besuches während des Schuljahres können von der Schulleitung nur 

in begründeten Ausnahmefällen aus zwingenden persönlichen Gründen gestattet werden.  

 

Die Schülerinnen und Schüler müssen mindestens für zwei Nachmittage bis grundsätzlich 

16 Uhr angemeldet werden. Die Zahl der Nachmittage je Schulwoche, die die Schülerinnen 

und Schüler in Anspruch nehmen werden, ist bei der Anmeldung anzugeben. Die 

Anmeldung erfolgt ausschließlich über das beigefügte Anmeldeformular, das bei der 

Schulleitung abzugeben ist. 
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Zeitlicher Rahmen 
 
12:55 – 13:30 Uhr  Mittagessen 

13:30 – 15:00 Uhr  Studierzeit / Hausaufgabenbetreuung 

15:00 – 16:00 Uhr Freizeitangebote 

 
 

Organisatorische Hinweise zum frühzeitigen Unterrichtsschluss 
 
 

 Endet der Unterricht von Seiten der Schule für alle Schüler früher als 12:55 Uhr, 

dann werden die Kinder bis zu Beginn der Nachmittagsbetreuung von einer Lehrkraft 

oder einer Betreuerin der „gfi“ in der Schule beaufsichtigt. Treffpunkt ist der 

Aufenthaltsbereich vor dem Pausenverkauf. Änderungen werden am Info-Screen 

mitgeteilt. Bitte beachten! 

 

 Endet der Unterricht der Klasse Ihres Kindes früher, dann werden die 

 Schülerinnen und Schüler gebeten, sich im EVA-Raum – falls  dieser  nicht  besetzt 

 sein sollte, im Sekretariat – einzufinden, wo sie von der anwesenden Lehrkraft   

 oder einer Betreuerin der „gfi“ bis zum Beginn der Nachmittagsbetreuung 

 beaufsichtigt werden.  

 

Ihr Kind darf sich in der freien Zeit bis zum Beginn der Nachmittagsbetreuung nicht 

außerhalb des Schulgeländes aufhalten, sondern ist verpflichtet, die jeweiligen Aufsichten 

wahrzunehmen. Sollte dies nicht der Fall sein, dann gilt das Fernbleiben als 

unentschuldigtes Fehlen und zieht weitere schulische Ordnungsmaßnahmen nach sich. 

Bitte weisen Sie Ihr Kind nochmals ausdrücklich auf diese Regelung hin! 

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Karin Plöckinger, ZwRSKin 


