
Anmeldung für das offene Ganztagsangebot im Schuljahr 2022/2023

Sehr geehrte Eltern,

am  Gymnasium  Oberhaching  wird  für  die  Jahrgangsstufen  5,  6  und  7  im  kommenden
Schuljahr eine Mittags- und Nachmittagsbetreuung in Form einer Offenen Ganztagsschule
(OGTS) angeboten. 

Die OGTS ist grundsätzlich kostenfrei. Lediglich die Kosten für das Mittagessen und eventuell
anfallende Unkosten für zusätzliche freiwillige Freizeitangebote im Rahmen der OGTS sind
von den Eltern zu tragen.

Es  besteht  kein  Rechtsanspruch auf  einen  Platz  in  der  Ganztagsschule.  Sollten  die
Anmeldezahlen  die  Kapazitäten  unseres  Angebots  übersteigen,  werden  vorrangig  die
Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Jahrgangsstufe berücksichtigt. Auch behalten wir uns
vor die Buchungstage zu reduzieren, um jedem Kind einen OGTS-Platz zu ermöglichen.

Die OGTS startet in der Regel zwei Wochen nach Schulbeginn, also Ende September. 

Die  Angebote  umfassen  grundsätzlich  Mittagspause,  Hausaufgabenbetreuung  und
Freizeitangebot.

Kooperationspartner der Schule ist der KJR München - Land, der ein attraktives Betreuungs-
und Bildungsprogramm in Kooperation mit Lehrern der Schule und ortsansässigen Vereinen
erarbeitet hat.

Die Anmeldung für die OGTS ist verbindlich und gilt für ein ganzes Schuljahr, da sonst eine
verlässliche Finanzierung, Planung und Betreuung der Schüler*innen nicht möglich ist. Die
Ganztagsschule  gilt  als  Schulveranstaltung,  weshalb  die  gleichen  Regeln  gelten,  wie  im
regulären Schulunterricht (Hausordnung, Absenzenregelung, etc.).

Die  Schüler*innen  müssen  für  mindestens  zwei  Nachmittage angemeldet  werden.  An
Freitagen findet kein Ganztagsangebot statt. Von Montag bis Donnerstag wird eine Betreu-
ung von 13.05 bis 16.00 Uhr im neuen OGTS – Haus durchgeführt. 

Im Anhang finden Sie zwei Formulare: Ein Anmeldeformular mit einer Betreuungsvereinba-
rung. Bitte lesen Sie diese aufmerksam durch. Für Fragen dazu steht Ihnen das OGTS –
Team unter ogts@ohagym.de jederzeit zur Verfügung.

Das zweite Formular ist eine Schweigepflichtentbindung. Diese dient dazu, einen Austausch
zwischen den Mitarbeitenden der OGTS, den Lehrkräften und der Schulleitung in Bezug auf
schulische und pädagogische Belange Ihres Kindes zu ermöglichen. 

Mit freundlichen Grüßen

gez. Dr. Andreas Lauer
        (Schulleiter)

mailto:ogts@ohagym.de


Anmeldung
für die Offene Ganztagesschule
am Gymnasium Oberhaching

für das Schuljahr 2022/2023

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 bzw. geben Sie es bis  zum
25.05.2022 im Sekretariat des Gymnasiums Oberhaching ab. 

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 Mobil E-Mail-Adresse

tagsüber erreichbar unter



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, chroni-
sche Krankheiten, etc.) an, die für die Betreuung Ihres Kindes in der OGTS bedeutsam sind.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

5. Härtefall 
Härtefälle erhalten bevorzugt einen Platz in der OGTS. Bitte begründen Sie, warum Ihr Kind 
einen Platz unbedingt benötigt und legen Sie entsprechende Bestätigungen (Jugendamt, Ar-
beitgeber) bei.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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Betreuungsvereinbarung

Erklärung der Erziehungsberechtigten:

1. Die Anmeldung für das oben genannte Schuljahr ist verbindlich. 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. Die Anmeldung steht unter dem Vorbehalt, 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. Die Regeln der Schule gelten analog für die OGTS. 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. Das Nachmittagsprogramm kann auch an anderen Orten bzw. in anderen Räumlichkeiten statt-

finden. Die Kinder werden dort beaufsichtigt. Kürzere Wege dorthin legen die Kinder dabei selbst-

ständig zurück. Unser Kind ist in der Lage Vereinbarungen altersgemäß einzuhalten und wichtige

Regeln anzuerkennen und einzuhalten.

Mit unserer Unterschrift erkennen wir die vorstehende Betreuungsvereinbarung an.

___________________________ ________________________________
(Ort, Datum) (Unterschrift der Erziehungsberechtigten)
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Erklärung über die Entbindung von der

Schweige-/Verschwiegenheitspflicht

Name, Vorname des Kindes: _____________________________________________

Klasse: _____________________________________________

Anschrift: _____________________________________________

Namen der Erziehungsberechtigten: ___________________________________________

Telefonnummer: _____________________________________________

Ich/Wir entbinde/n die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Kreisjugendring
München – Land, die am Gymnasium Oberhaching eingesetzt sind, sowie 

- die Lehrkräfte der Klasse meines/unseres Kindes und
- die Schulleitung 

des  Gymnasiums Oberhaching  im Hinblick auf die pädagogisch gewonnenen Erkenntnisse
über mein/unser Kind jeweils gegenseitig von der diesem bzw. mir/uns gegenüber bestehen-
den gesetzlichen Schweige-/Verschwiegenheitspflichten, soweit dies dem Wohl und der För-
derung des Kindes dienlich erscheint und im Rahmen eines vertrauensvollen Zusammenwir-
kens zwischen Schule und Kooperationspartner zur Aufgabenerfüllung im schulischen Ganz-
tagsangebot als schulische Veranstaltung erforderlich ist. 

Diese  Erklärung  umfasst  nicht einen  etwaigen  Austausch  mit  Beratungslehrkräften sowie
Schulpsychologinnen und Schulpsychologen. Hierfür wäre eine gesonderte, anlassbezogene
Entbindung von der Schweige-/Verschwiegenheitspflicht erforderlich. Dies gilt  auch für an-
lassbezogen arbeitende Schulsozialpädagoginnen und -pädagogen der Jugendsozialarbeit
an Schulen (JSA).

Diese Erklärung gilt für das Schuljahr 2022/2023.

Die Entbindung von der Schweige-/Verschwiegenheitspflicht berechtigt die oben bestimmte/n
Person/en nicht,  die erhaltenen Informationen gegenüber dritten Personen zu verwenden.
Alle Informationen werden vertraulich behandelt.

Meine Einwilligung über die Entbindung von der Schweige-/Verschwiegenheitspflicht habe ich
freiwillig  abgegeben.  Mir  ist  bekannt,  dass  ich  diese  Erklärung  zur  Entbindung  von  der
Schweige-/Verschwiegenheitspflicht jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. 

______________________________ _________________________________

Ort, Datum Unterschrift Erziehungsberechtigte/r


