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Anmeldung für die Offene Ganztagsbetreuung im Schuljahr 2022/23 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 
an der Realschule Ebermannstadt besteht seit vielen Jahren die Möglichkeit, die Offene 
Ganztagsbetreuung zu besuchen. Dieses Angebot kann Ihr Kind auch im Schuljahr 2022/23 von 
Montag bis Donnerstag nach Unterrichtsschluss bis maximal 16:00 Uhr wahrnehmen. 

 
Die Organisation und Betreuung wird von den Koordinatorinnen für offene Ganztagsangebote  
übernommen. Zusätzlich unterstützen angeleitete Schüler der 10. Klasse, sogenannte Tutoren, die 
Fachkräfte bei der Betreuung der Schüler. 

 

Die Offene Ganztagsbetreuung umfasst folgende Angebote: 

• warmes Mittagessen in der Schulmensa 

• Betreuung bei der Anfertigung von Hausaufgaben 

• Teilnahme (freiwillig) am Förderunterricht in den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch, 
gegebenenfalls auch in anderen Fächern 

• Nutzung eines abwechslungsreichen Freizeit- und Sportangebotes zur Förderung von 
Sozialkompetenzen wie Team- und Konfliktfähigkeit. 

• Unterschiedliche Projekte z.B. zum Thema „Umwelt und Natur“ 

• Möglichkeit an der Teilnahme am stundenplanmäßigen Nachmittagsunterricht z.B 
Ethik oder Wahlfächern bzw. Förderunterricht 

 

Die Kosten werden von Land und Kommune übernommen. Voraussetzung ist jedoch die Teilnah 
me an der Ganztagsbetreuung an mindestens zwei Nachmittagen. 

Es fallen lediglich Kosten für ein warmes Mittagessen (derzeit 3,80 € pro Mahlzeit incl. Getränk) 

sowie ein einmaliger Unkostenbeitrag, der für diverse Projekte (z.B. Gesunde Pause, Keramikmalen 

etc.) und Bastelmaterialien verwendet wird, in Höhe von 40,00 € an.  

 
Bei der Offenen Ganztagesbetreuung handelt es sich um ein freiwilliges schulisches Angebot. 
Wenn Sie sich aber für die Betreuung entscheiden, besteht im Umfang der Anmeldung auch 
Anwesenheitspflicht. Befreiungen von der Teilnahmepflicht bzw. eine Beendigung des Besuchs 
während des Schuljahres können von der Schulleitung nur in begründeten Ausnahmefällen 
gestattet werden.  
Die Anmeldung muss verbindlich für das nächste Schuljahr im Voraus erfolgen. Bitte bedenken 
Sie, dass eine spätere Aufnahme nur noch in Ausnahmefällen möglich ist. 

 
Damit eine verlässliche Betreuung ab Schuljahresbeginn gewährleistet werden kann, muss bereits 
zu diesem frühen Zeitpunkt die Anzahl der Teilnehmer ermittelt und an die zuständigen Behörden 
gemeldet werden, auch um die Finanzierung sicherzustellen. 

 
Bitte kreuzen Sie auf dem folgenden Anmeldeformular an, ob Sie Ihr Kind im kommenden Schuljahr 
für die Offene Ganztagsbetreuung anmelden möchten und geben Sie dieses bis spätestens 
10.05.2022 im Sekretariat ab. Die Anmeldung wird nach Vorlage des anschließend zu erteilenden 
SEPA-Mandats für den Einzug des Einmalbeitrags verbindlich. 

 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Infoflyer oder unserer Schulhomepage unter 
www.rsebs.de. 

Bei Fragen können Sie sich auch an die Schulleitung wenden. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Susanne Heindl 
Konrektorin 

mailto:verwaltung@rsebs.de
http://www.rsebs.de./


Anmeldung für das offene Ganztagsangebot 

□ Ich melde meine Tochter/meinen Sohn_____________________________________  

nicht für die offene GTB an 
 
 

__________________                               __________________________________ 

Ort, Datum                                                               Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 

 

□ Ich melde meine Tochter/meinen Sohn_____________________________________  

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

 

1. Angaben zur angemeldeten Schülerin/zum angemeldeten Schüler 

Name der angemeldeten Schülerin/des angemeldeten Schülers: 

Anschrift der angemeldeten Schülerin/des angemeldeten Schülers: 

Klasse/Jahrgangsstufe: Geburtsdatum: 

 

2. Angaben zu den Erziehungsberechtigten 

 

Die Schülerin / der Schüler wird hiermit für das offene Ganztagsangebot an der 

Staatlichen Realschule Ebermannstadt 

 

für das Schuljahr ____________ verbindlich angemeldet. Die Anmeldung für die Angebote 

der Förderung und Betreuung in dem offenen Ganztagsangebot gilt für einen Zeitraum von 

__________ Nachmittagen. Die genauen Zeiten der Förderung und Betreuung werden zu 

Beginn des Schuljahres festgelegt. 

 

Name der Erziehungsberechtigten: 

Anschrift der Erziehungsberechtigten: 

Telefon: Telefax: E-Mail-Adresse: 

tagsüber erreichbar unter: 



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 

Nachmittage zum Besuch des offenen Ganztagsangebotes als schulischer Veranstaltung 

verpflichtet. Befreiungen von der Teilnahmepflicht bzw. eine Beendigung des Besuches 

während des Schuljahres können von der Schulleitung nur in begründeten Ausnahmefällen 

gestattet werden. 

 

2. Uns ist bekannt, dass die Anmeldung unter dem Vorbehalt steht, dass das offene 

Ganztagsangebot 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 des offenen Ganztagsangebots. 

 

3. Uns ist bekannt, dass für das offene Ganztagsangebot die Bestimmungen der 

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus zu offenen 

Ganztagsangeboten an Schulen in der jeweils gültigen Fassung verbindlich sind. Mit deren 

Geltung erklären wir uns einverstanden und 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 


