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Anmeldung für die Offene Ganztagsschule (OGS) 
Formular für Eltern 

Bitte lesen Sie das beiliegende Schreiben der Schule mit Informationen zur Anmeldung für die OGS aufmerksam durch, 
füllen Sie dann dieses Anmeldeformular aus und geben Sie es in der Schule ab.  Ihre Anmeldung wird benötigt, damit die 
OGS genehmigt und zu Beginn des Schuljahres eingerichtet bzw. fortgeführt werden kann! 

 

Die Schülerin/Der Schüler wird hiermit für das Schuljahr 2018/19 für die OGS am 
Schmuttertal-Gymnasium Diedorf, Schmetterlingsplatz 1, 86420 Diedorf 

verbindlich und mit mindestens 2 Nachmittagen angemeldet. 
 

 

  

Name der Erziehungsberechtigten 

 

Telefon (tagsüber erreichbar) 

 

Handy 

 

Notfallperson & Telefonnummer (Oma, Nachbarin,...) 

 

 

E-Mail  

 

Name der angemeldeten Schülerin / des angemeldeten Schülers  

 

5. Klasse 6.-10. Klasse 

Voraussichtliche Betreuungstage von Montag bis Donnerstag 
 

☐ 2     ☐ 3      ☐ 4  
(die genauen Tage werden am Schuljahresanfang in einem Buchungsformular angegeben) 
 

Bitte beachten Sie: mindestens 2 Tage sind verpflichtend; Tage mit Nachmittagsunterricht 
zählen dazu – wenn der Unterricht an angemeldeten Nachmittagen ausfallen sollte, be-
sucht das Kind die OGS.  

Zusatzangebote: 
 

☐ Betreuung an nur einem Wochentag 
(Wenn Sie nur einen Nachmittag buchen möchten, erhält Ihr Kind zunächst einen Platz auf 
der Warteliste und wird je nach Kapazität aufgenommen.) 
☐ Freitagsgruppe bis 15.30 Uhr 
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☐ Uns ist bekannt, dass die OGS kostenlos ist, weil sie komplett aus Steuermitteln finanziert wird. 
Deshalb ist sie keine freiwillige Veranstaltung, sondern die Anmeldung ist für das ganze Schuljahr 
2018/2019 verbindlich. Die angemeldete Schülerin / der angemeldete Schüler ist im Umfang der 
angegebenen Wochentage zum Besuch der OGS als schulische Veranstaltung verpflichtet. Die ge-
nauen Betreuungstage werden am Anfang des Schuljahres festgelegt. 
 
☐ Befreiungen von der Teilnahmepflicht können in begründeten Einzelfällen bei wichtigen Termi-
nen (z.B. Arztbesuch) durch die Schulleitung vorgenommen werden. Ein früheres Verlassen der OGS 
bei Wahrnehmen außerschulischer Bildungsangebote (Sporttraining, Musikunterricht, …) ist mit einer 
Befreiung und Bestätigung des Anbieters und einer Befreiung durch die Schulleitung möglich. 
 
☐ Voraussetzung für die Aufnahme in die OGS ist eine Mindestbetreuungszeit an 2 Nachmitta-
gen. Eine Anmeldung für einen Nachmittag ist in Einzelfällen möglich - Sie bekommen in den 
Sommerferien Bescheid, ob wir Ihr Kind aufnehmen können. Alle Eltern erhalten in den Som-
merferien Bescheid, ob die OGS genehmigt wurde und ob Ihr Kind einen Platz bekommen hat. 
 
☐ Uns ist bekannt, dass das Ganztagesangebot ein Mittagessen beinhaltet, das in der Mensa ange-
boten wird. Das Essen muss täglich bar bezahlt oder über Mehrfachtickets abgerechnet werden. Es 
gibt die Möglichkeit, eine Bezuschussung über das Bildungs- und Teilhabe-Paket für das Mittagessen 
zu bekommen. 
 
☐ Uns ist bekannt, dass die Anmeldung unter dem Vorbehalt steht, dass die OGS an der oben be-
zeichneten Schule staatlich genehmigt bzw. gefördert wird und die notwendige Mindestteilnehmer-
zahl erreicht wird bzw. die beantragte und genehmigte Gruppenzahl tatsächlich zustande kommt. 
Es besteht kein Rechtsanspruch auf eine ganztägige Förderung und Betreuung im Rahmen der 
offenen Ganztagsschule.  
 
☐ Uns ist bekannt, dass für die Angebote der OGS die Bestimmungen der Bekanntmachung des 
Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus zur OGS in der jeweils gültigen Fassung 
gelten. Mit deren Geltung erklären wir uns einverstanden und beantragen hiermit die Aufnahme 
unseres Kindes in die OGS an der oben bezeichneten Schule. 

 

Die Anmeldung erfolgt verbindlich durch die nachfolgende Unterschrift. 
 
 
Diedorf, den _______________________________ ___________________________________________ 
 Datum  Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
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