OFFENE GANZTAGESSCHULE am ADAM-KRAFT-GYMNASIUM
Die Schülerin / der Schüler wird hiermit für die offene Ganztagsschule am Adam-Kraft- Gymnasium
Schwabach für das Schuljahr 2020/21 angemeldet. Eine Abmeldung während des Schuljahres ist in der
Regel nur bei Schulwechsel möglich, d.h. die Anmeldung gilt für das gesamte Schuljahr.
Der zeitliche Rahmen der Betreuung soll

□
□
□

2 Nachmittage (voraussichtlich an folgenden Tagen: ………………………………)
3 Nachmittage (voraussichtlich an folgenden Tagen: ………………………………)
4 Nachmittage (voraussichtlich an folgenden Tagen: ………………………………)

umfassen.
Sollten Sie die Betreuungstage ändern wollen, teilen Sie dies bitte der OGTS-Leiterin, Frau Kim
Schuckardt, mit. Freitags ist keine Betreuung vorgesehen. Die Betreuung findet ab dem ersten Schultag
statt.
Erklärung der Erziehungsberechtigten:
1. Uns ist bekannt, dass die Anmeldung für das oben genannte Schuljahr zur ganzjährigen
Teilnahme und Anwesenheit verbindlich ist. Die angemeldete Schülerin / der
angemeldete Schüler ist im Umfang der angegebenen Wochenstunden bzw. Tage zum
Besuch der Offenen Ganztagsschule als schulische Veranstaltung verpflichtet. Es
gelten auch hier die Regeln des Schulbetriebes (Schul- und Hausordnung). Eine
Befreiung von der Teilnahmepflicht an einzelnen Tagen bzw. eine vorzeitige Abholung
kann nur in begründeten Ausnahmefällen aus zwingenden persönlichen Gründen
gestattet werden und ist ausschließlich über die Schulleitung zu beantragen.
2. Uns ist bekannt, dass die Anmeldung unter dem Vorbehalt steht, dass die offene
Ganztagsschule an der oben bezeichneten Schule staatlich 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 Förderung und Betreuung im Rahmen der offenen Ganztagsschule.
3. Uns ist bekannt, dass für die offenen Ganztagsangebote die Bestimmungen der
Bekanntmac hungen des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus,
Wissenschaft und Kunst zu offenen Ganztagsangeboten an Schulen in der jeweils
gültigen Fassung verbindlich sind. Wir beantragen hiermit die Aufnahme unseres
Kindes in das offene Ganztagsangebot an der oben bezeichneten Schule.
(Die Anmeldung erfolgt verbindlich durch die nachfolgende Unterschrift.)

________________
Ort, Datum

_________________________
Unterschrift der/des
Erziehungsberechtigten

Schwabach, im Mai 2020

Verbindliche Anmeldung für die offene Ganztagsschule (OGTS)
Bitte lesen Sie das beiliegende Schreiben der Schule mit Informationen zur Anmeldung für die
offene Ganztagsschule aufmerksam durch, füllen Sie dann dieses Anmeldeformular aus und
geben Sie es bei der Schulleitung bzw. im Sekretariat ab.
Ihre Anmeldung wird benötigt, damit das offene Ganztagsangebot genehmigt und zu Beginn
des Schuljahres eingerichtet werden kann.

Name und Anschrift der Erziehungsberechtigten:
......................................................................................................
..............................................................................................................................................
Telefon / Fax / E-Mail: .........................................................................................................
..............................................................................................................................................
tagsüber erreichbar unter: ...................................................................................................

Name und Anschrift der angemeldeten Schülerin / des angemeldeten Schülers:
..................................................................................................................................................
Klasse / Jahrgangsstufe: ...........................................................................................................
..................................................................................................................................................
Geburtsdatum: .........................................................................................................................

