Mittelschule Bergkirchen
Anmeldung für die offene Ganztagsschule
- Wichtige Hinweise für die Eltern -

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern,
an unserer Schule besteht bereits seit dem Schuljahr 2009/2010 eine offene
Ganztagsschule. Diese bietet im Anschluss an den Vormittagsunterricht betreute
Mittagsverpflegung sowie verlässliche Betreuungs- und Bildungsangebote mit
Hausaufgabenbetreuung, verschiedenartigen Freizeitaktivitäten und gegebenenfalls
Lern- und Förderangeboten für diejenigen Schülerinnen und Schüler an, die hierfür
angemeldet werden. Diese Angebote sind für die Eltern grundsätzlich kostenfrei.
Es fallen im Regelfall lediglich die Kosten für das Mittagessen an.
Bei Fragen zu einer möglichen Bezuschussung wenden Sie sich bitte vertrauensvoll
an die Leitung der Ganztagsschule. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass über
das Bildungs- und Teilhabepaket eine Bezuschussung zum Mittagessen möglich ist.
(s.Anlage). Wir raten Ihnen dringend, sich frühzeitig über einen möglichen Anspruch
sowie die geforderten Unterlagen zu informieren.
Während der Ferien findet keine Betreuung im Rahmen der offenen Ganztagsschule
statt.
Die offene Ganztagsschule stellt ein freiwilliges schulisches Angebot dar.
Wenn Sie sich für Ihr Kind für die offene Ganztagsschule entscheiden, besteht im
Umfang der Anmeldung Anwesenheits- und Teilnahmepflicht (insbesondere beim
Mittagessen und bei der Hausaufgaben- und Lernzeit).
Die Anmeldung muss verbindlich für das ganze nächste Schuljahr im Voraus
erfolgen, damit eine verlässliche Betreuung (ab Schuljahresbeginn) gewährleistet
werden kann!
Die Schülerinnen und Schüler müssen mindestens für zwei Nachmittage und
zugleich für sechs 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 das beigefügte Anmeldeformular, das
bei der Schulleitung oder der Leitung der Ganztagsschule abzugeben ist.
Falls Ihr Kind nicht unsere Schule besucht, sondern am Regelunterricht an einer
anderen Schule teilnimmt, ist ein Besuch der offenen Ganztagsschule an unserer
Schule trotzdem grundsätzlich möglich. Im Anmeldeformular müssen Sie dies aber
angeben. Die Schulleitung der Schule, die Ihr Kind am Vormittag besucht, muss
außerdem zustimmen, dass Ihr Kind im Anschluss an den Vormittagsunterricht zur

Ganztagsbetreuung an unsere Schule wechselt. Deshalb müssen Sie hier zuvor die
Unterschrift der Schulleitung einholen!
Unsere Schule hat die Möglichkeit, über das laufende Regelangebot hinaus
Zusatzangebote wie z.B. AGs nach 16.15 Uhr oder freitags zur Verfügung zu stellen,
für die Elternbeiträge erhoben werden können. Derzeit ist jedoch konkret kein
solches Zusatzangebot geplant. Sie werden gegebenenfalls frühzeitig über derartige
Angebote, entsprechende Beiträge und Anmeldungen informiert.
Weitere Fragen bezüglich Anmeldung, Angebot und Konzept der offenen
Ganztagsschule beantwortet Ihnen gerne auch das Team der Ganztagsschule
(Tel.08131/366045).
Mit freundlichen Grüßen

Die Schulleitung

