
 
 
 
 
 
 
 

Anmeldung für das offene Ganztagesangebot im Schuljahr 2021/2022 

 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

am Gymnasium Oberhaching wird für die Jahrgangsstufen 5 und 6 auch im kommenden 

Schuljahr eine Mittags- und Nachmittagsbetreuung in Form einer Offenen Ganztagesschule 

(OGTS) angeboten. 

 

Aufgrund der räumlichen Situation können wir aktuell nur zwei Gruppen bilden. Für die Zukunft 

der OGTS am Gymnasium Oberhaching wird das alte Hackschnitzelkraftwerk neben der 

Mensa für bis zu 4 Gruppen umgebaut. Der Umzug ist für den Februar 2022 geplant. 

 

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 Ganztagesschule. 

 

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

Angebote umfassen grundsätzlich Mittagspause, Hausaufgabenbetreuung und Freizeitange-

bot. 

 

Kooperationspartner der Schule ist der KJR, der ein attraktives Betreuungs- und Bildungspro-

gramm 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 nicht möglich ist. Die Ganzta-

gesschule gilt als Schulveranstaltung, weshalb die gleichen Regeln gelten, wie im regulären 

Schulunterricht (Hausordnung, Absenzenregelung, etc.). 

 

Die Schülerinnen und Schüler müssen für mindestens zwei Nachmittage angemeldet werden. 

An Freitagen findet kein Ganztagesangebot statt. Montags bis donnerstags findet die Betreu-

ung von 13.05 bis 16.00 Uhr statt. 

 

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. 
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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.  

 

Sollte es zu einer zu hohen Anmeldezahl kommen, behalten wir uns vor die Buchungstage zu 

kürzen, um jedem Kind einen OGTS – Platz zu ermöglichen.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Johannes von der Forst, StD 

(ständiger Stellvertreter des Schulleiters) 


