Offene Ganztagsschule an der Jörg-Lederer-Mittelschule im Schuljahr 2019/2020

Liebe Eltern,
Liebe Schülerinnen und Schüler,
auch im kommenden Schuljahr werden wir mit der KJF Kinder- und Jugendhilfe Kaufbeuren-Ostallgäu als
Kooperationspartner im Anschluss an den Vormittagsunterricht eine Offene Ganztagsschule anbieten.
Sie stellt ein freiwilliges schulisches Angebot dar, bei dem für die angemeldeten Tage Anwesenheits- und
Teilnahmepflicht besteht.
Dieses Betreuungsangebot ist grundsätzlich kostenfrei. Für die Freizeitangebote erheben wir einen
Jahresbeitrag von maximal 30 € für gemeinsames Kochen, Backen, Basteln, für Spiele sowie Getränke und
Obst während der Betreuungszeit.
Die Betreuung findet montags bis donnerstags statt und beginnt nach dem Unterricht. Nach der
Mittagspause werden in Gruppen, eingeteilt nach Jahrgangsstufen, die schriftlichen und mündlichen
Hausaufgaben erledigt und das Gelernte vom Tag wiederholt. Danach gibt es, abhängig von verbleibender
Zeit und Wetter, bis 16 Uhr Freizeitangebote in der Sporthalle, im Freien oder auch in unseren Räumen, in
denen zahlreiche Spiele sowie Bücher zur Verfügung stehen. Auch Gespräche über aktuelle Themen und
das Ausruhen sollen nicht zu kurz kommen.
Für eine bedarfsgerechte Planung benötigen wir Ihre verbindliche Anmeldung auf dem umliegenden
Formular bis Mittwoch, 08. Mai 2019, mit Angabe der Anzahl der gewünschten Nachmittage. Die
Mindestbuchung beträgt 2 Nachmittage bzw. 6 Stunden, darin kann Wahl- bzw. Nachmittagsunterricht
enthalten sein, eine Festlegung auf bestimmte Tage ist erst ab dem neuen Schuljahr notwendig.
Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit per E-Mail ogs.jlms@kjf-kjh.de
oder unter Tel. 0151 1251 7683 gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

Christian Gebauer
(Rektor JLMS)

Andrea Seemüller
(Koordinatorin der OGS)

Anmeldung zur Offenen Ganztagsschule 2019/2020
Zu unserer Freude können wir auch im kommenden Schuljahr die Offene Ganztagsschule weiterführen. Bitte lesen
Sie dieses Schreiben mit Informationen zur Anmeldung für die Offene Ganztagesschule aufmerksam durch, füllen
Sie dann dieses Anmeldeformular aus und geben Sie es im Sekretariat oder bei der Klassleitung Ihres Kindes ab.
Die Anmeldung für die Angebote der Förderung und Betreuung in der Offenen Ganztagsschule erfolgt für
mindestens zwei Nachmittage in der Woche (darin kann Wahl- bzw. Nachmittagsunterricht enthalten sein,
eine Festlegung auf bestimmte Tage ist erst ab dem neuen Schuljahr notwendig).
Aus pädagogischen Gründen ist es sinnvoll, dass die Nachmittagsbetreuung mit einem gemeinsamen Mittagessen
beginnt. Standardmäßig wird das Essensangebot der Mensa des Jakob-Brucker-Gymnasiums genutzt. Dabei wird
das gewünschte Essen über einen Chip bestellt. Bitte kreuzen Sie in der Anmeldung an, wenn Sie für Ihr Kind einen
Mensachip bestellen wollen bzw. falls kein Mensachip benötigt wird.
Das Essen in der Mensa kostet ca. 4 €. Der Chip kostet 20 € (7 € Pfand – welches sich jährlich um 1 € reduziert – und
13 €, die bereits in der Mensa ausgegeben werden können). Danach können Sie den Chip mittels Banküberweisung
je nach Bedarf aufladen.
Mit freundlichen Grüßen
Christian Gebauer, R
……………………………….…………………..……..……….……..Bitte hier abtrennen!...................................................................................
…..

Anmeldung für die Offene Ganztagsschule (2019/2020)
Name der Schülerin / des Schülers

Anmeldung erfolgt für

2 Nachmittage
3 Nachmittage
4 Nachmittage







Klasse:

Mein Kind
 möchte einen Chip für die Mensa am JBG erwerben.
 besitzt bereits einen Mensachip für das JBG.
 möchte das Essen in der Mensa des JBG nicht nutzen.

Mein Kind besucht bereits im aktuellen Schuljahr 2018/19 die offene Ganztagschule
Wir haben kein Interesse an der offenen Ganztagschule

Erklärung der Erziehungsberechtigten:
1.

2.

3.
4.

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 der Offenen
Ganztagsschule als schulischer Veranstaltung verpflichtet. Befreiungen von der Teilnahmepflicht können durch
die Schulleitung vorgenommen werden. Eine Beendigung des Besuches während des Schuljahres kann
grundsätzlich nicht gestattet werden.
Uns ist bekannt, dass die Anmeldung unter dem Vorbehalt steht, dass die Offene Ganztagsschule 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 der Offenen Ganztagsschule.
Die Schulleitung behält sich vor, in Einzelfällen Schüler aus der Offenen Ganztagsschule zu entlassen.
Uns ist bekannt, dass für die Angebote der Offenen Ganztagsschule die Bestimmungen der Bekanntmachung
des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus zur Offenen Ganztagsschule in der jeweils
gültigen Fassung gelten. Mit deren Geltung erklären wir uns einverstanden und beantragen hiermit die
Aufnahme unseres Kindes in die Offene Ganztagsschule an der oben bezeichneten Schule.

Die Anmeldung und die Kenntnisnahme der oben genannten Bestimmungen erfolgt verbindlich durch nachfolgende Unterschrift(en)

Datum

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

