
 
        Wallerstein, März 2022 

 

Verbindliche Anmeldung für offene Ganztagsangebote - GS 

- Formular für Erziehungsberechtigte - 

 
Hinweis:  
Bitte lesen Sie das beiliegende Schreiben der Schulleitung 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 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 

 

3. Verbindliche Anmeldung für kostenfreie Ganztagsangebote (außer Mittagessen)  

Hiermit melden wir die oben genannte Schülerin/den oben genannten Schüler verbindlich 

für folgendes Angebot an der oben genannten Schule für das Schuljahr 2022/2023 an: 

 

Langzeitgruppe bis 15.30 Uhr an ____ Nachmittagen (Montag-Donnerstag) je Woche * 

 

* Betreuung an mindestens 2 bis zu 4 Nachmittagen eintragen 

  1 Nachmittagsunterricht darf dabei sein, Busse fahren täglich 

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 gesamte Schuljahr 2022/2023 verbind-

lich ist. Die angemeldete Schülerin/der angemeldete Schüler ist im Umfang der angege-

benen Nachmittage zum Besuch des offenen Ganztagsangebotes als schulischer Ver-

anstaltung verpflichtet. Befreiungen von der Teilnahmepflicht (z. B. vorzeitiges Abho-

len) 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 ge-

nehmigte Gruppenzahl tatsächlich zustande kommt. Es besteht kein Rechtsanspruch auf 

eine ganztägige Förderung und Betreuung im Rahmen des offenen Ganztagsangebotes. 

Das verpflichtende Mittagessen wird mit voraussichtlich 3,30 €/Tag in Rechnung gestellt. 

 

3. Uns ist bekannt, dass für die offenen Ganztagsangebote die Bestimmungen der Be-

kanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus für die Ein-

richtung offener Ganztagsangebote an Grundschulen und Förderschulen für Schülerinnen 

und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 4 im Schuljahr 2022/2023 verbindlich sind. Mit 

deren Geltung erklären wir uns einverstanden und beantragen hiermit die Aufnahme un-

seres Kindes in das offene Ganztagsangebot an der oben bezeichneten Schule. 

 

4. Für den Freitagnachmittag bis 14.00 Uhr bitten wir Sie, hier Ihren Bedarf mitzuteilen. Es 

fährt kein Bus. Die Kosten für den zusätzlichen Freitag betragen 20€/Monat. Falls genü-

gend Anmeldungen erfolgen, kann die Betreuung am Freitag eingerichtet werden. 

 Freitagnachmittag:    ja     nein 

 

5. Unverbindliche Bedarfsabfrage für ein verlängertes Betreuungsangebot von Montag 

bis Donnerstag:  bis 16.00 Uhr  bis 16.30 Uhr  bis 17.00 Uhr 

    kein Bedarf 

Hierfür werden Kosten erhoben und es ist keine Beförderung im Anschluss geplant. 

 

Die Anmeldung für die offene Ganztagesgruppe erfolgt verbindlich durch die nachfolgen-

de Unterschrift: 

 

__________________                               __________________________________ 

Ort, Datum                                                               Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 


