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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, 
 
auch im Schuljahr 2020/2021 haben Sie die Möglichkeit das Angebot der offenen Ganz-
tagsbetreuung an unserer Schule zu nutzen.  
 
Die offene Ganztagsbetreuung bietet im Anschluss an den Vormittagsunterricht verlässliche 
Betreuungs- und Bildungsangebote für diejenigen Schülerinnen und Schüler, die von ihren Eltern 
hierfür angemeldet werden. Die Angebote sind für die Eltern grundsätzlich kostenfrei. Für das 
Mittagessen (Teilnahme ist erwünscht, aber freiwillig) an der Schule fallen Kosten in Höhe von 
3,50 EUR pro Tag an. Während der Ferien findet keine Betreuung im Rahmen der offenen 
Ganztagsschule statt. 
 
Das Angebot umfasst grundsätzlich eine Mittagsverpflegung, eine Hausaufgabenbetreuung, 
sowie verschiedene Freizeit- und Förderangebote. Die offene Ganztagsschule stellt ein freiwilliges 
schulisches Angebot dar. Wenn Sie sich für Ihr Kind aber für die offene Ganztagsschule 
entscheiden, besteht Anwesenheits- und Teilnahmepflicht. Die Anmeldung muss verbindlich für 
das nächste Schuljahr im Voraus erfolgen, damit eine verlässliche Betreuung ab 
Schuljahresbeginn gewährleistet werden kann.  
 
Abmeldungen während des Schuljahres können nur in absolut begründeten Ausnahmefällen 
erfolgen; die Anträge sind schriftlich mit Begründung über die Schulleitung zu stellen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler müssen mindestens für zwei Nachmittage und zugleich für sechs 
Stunden pro Woche angemeldet werden. An welchen Tagen und zu welchen Zeiten diese 
Stunden dann im Einzelnen gebucht werden, können Sie zu Beginn des Schuljahres entscheiden 
(Angebot: Montag bis Donnerstag jeweils bis mindestens 16:00 Uhr).  
 
Der Vollständigkeit halber möchte ich Sie darauf hinweisen, dass seitens des Staatsministeriums 
die offene Ganztagsbetreuung nur genehmigt wird, wenn eine ausreichende Anzahl an Schülern 
für die Betreuung gemeldet wird. 
 
Bitte füllen Sie – bei Bedarf – das beiliegende Anmeldeformular aus und geben Sie dieses bis 
spätestens 22. Mai 2020 an die Schule zurück 
 
 
 
Mit besten Grüßen 
 
gez. Otto Murr, RSD 
-Schulleiter- 
 


