Anmeldung
für die Offene Ganztagesschule
am Gymnasium Oberhaching
für das Schuljahr 2020/2021

Bitte lesen Sie das beiliegende Schreiben der Schule mit Informationen zur
Anmeldung für das offene Ganztagesangebot aufmerksam durch und bringen Sie
dieses Anmeldeformular ausgefüllt zur Anmeldung mit.

1. Angaben zur angemeldeten Schülerin / zum angemeldeten Schüler
Familienname, Vorname der angemeldeten Schülerin / des angemeldeten Schülers
Anschrift der angemeldeten Schülerin / des angemeldeten Schülers

Jahrgangsstufe im kommenden Schuljahr

Geburtsdatum

2. Angaben zu den Erziehungsberechtigten
a) Erziehungsberechtigter (Vater, Mutter, Vormund, etc.)
Bitte vollständig ausfüllen!
Familienname, Vorname

Anschrift

Telefon

tagsüber erreichbar unter

Mobil

E-Mail-Adresse

b) Erziehungsberechtigter (Vater, Mutter, Vormund, etc.)
Bitte vollständig ausfüllen!
Familienname, Vorname

Anschrift

Telefon

Mobil

E-Mail-Adresse

tagsüber erreichbar unter

3. Anmeldung für folgende Tage
 Montag
 Dienstag
 Mittwoch
 Donnerstag

4. Wichtiges zur Beachtung
Bitte geben Sie hier Besonderheiten (z.B. Allergien, Einnahme von Medikamenten,
chronische Krankheiten, etc.) an, die für die Betreuung Ihres Kindes in der OGTS bedeutsam
sind.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

___________________

__________________________________

Ort, Datum

Unterschrift des Erziehungsberechtigten
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Erklärung der Erziehungsberechtigten:

1. Uns ist bekannt, dass die Anmeldung für das oben genannte Schuljahr verbindlich ist. Die
angemeldete Schülerin / der angemeldete Schüler ist im Umfang der angegebenen
Wochenstunden zum Besuch des offenen Ganztagsangebotes als schulischer Veranstaltung
verpflichtet. Befreiungen von der Teilnahmepflicht können durch die Schulleitung vorgenommen
werden. Eine Beendigung des Besuches während des Schuljahres kann nur aus zwingenden
persönlichen Gründen gestattet werden.

2. Uns ist bekannt, dass die Anmeldung unter dem Vorbehalt steht, dass die OGTS 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 des offenen
Ganztagsangebotes.

3. Uns ist bekannt, dass die Regeln der Schule analog für die OGTS gelten. Zudem wurden wir
darüber informiert, dass eine Missachtung der Regeln Ordnungsmaßnahmen mit sich ziehen kann,
die bis zum Ausschluss aus der OGTS führen können. Mit den geltenden Bestimmungen erklären
wir uns einverstanden.

4. Findet das Nachmittagsprogramm an anderen Orten bzw. in anderen Räumlichkeiten statt,
werden die Kinder auch dort beaufsichtigt. Kürzere Wege dorthin legen die Kinder dabei
selbstständig zurück. Wir erwarten, dass Ihr Kind in der Lage ist Vereinbarungen altersgemäß
einzuhalten und wichtige Regeln anzuerkennen und einzuhalten.

5. Sie erklären sich mit dem Anerkennen der Betreuungsvereinbarung bereit, die Mitarbeiter der
OGTS von der Schweigepflicht wie folgt zu entbinden:
- innerhalb des Teams der OGTS: Belange der zu betreuenden Kinder können so im Team
besprochen werden
- gegenüber der Klassenleitung für einen gemeinsamen Informationsaustausch
- Gegenüber den Mitarbeitern der Jugendsozialarbeit des Gymnasiums Oberhaching: in einzelnen
Fällen ist es wichtig, relevante Beobachtungen im gesamten (Sozial-)pädagogenteam zu
besprechen.
Mit unserer Unterschrift erkennen wir die vorstehenden Betreuungsvereinbarungen an.

___________________________
(Ort, Datum)

________________________________
(Unterschrift der Erziehungsberechtigten)
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