Leitung: Elke Stigler
Telefon: 08742- 96 530 25
Mail:
ogts@schule-velden.de

ANMELDUNG zur offenen Ganztagsschule

Bitte lesen Sie das beiliegende Schreiben der Schule mit Informationen zur Anmeldung für die offene Ganztagsschule aufmerksam
durch. Füllen Sie dann dieses Anmeldeformular aus und geben Sie es bei der Schulleitung ab. Die Anmeldung ist verbindlich. Sie
wird benötigt, um den Bedarf für das kommende Schuljahr zu ermitteln und die offene Ganztagesschule fortzuführen.

N am e d es Ki n d es :

G eb u r ts d atu m :

Str aß e u n d Hau s n u m m e r:

PLZ u n d W oh n or t:

Klas s e 20 21 / 22 :

N am e d e r E rz i eh u n gs b e r ech ti gt en :
T el e fon zu Ha u s e :

T el e fon a m A rb eits p lat z :

Han d y 1:

Han d y 2:

E -M ai l:

Hiermit wird der Schüler / die Schülerin für das Schuljahr 2021/22 verbindlich zur offenen Ganztagsschule an
der Mittelschule Velden angemeldet. Die Anmeldung gilt für (bitte mindestens zwei Tage ankreuzen – eine
nachträgliche Änderung der Wochentage ist möglich, sobald der Stundenplan feststeht):
Montags von 13 Uhr bis 15:30 Uhr
Dienstags von 13 Uhr bis 15:30 Uhr
Mittwochs von 13 Uhr bis 15:30 Uhr
Donnerstags von 13 Uhr bis 15:30 Uhr
Uns ist bekannt, dass das angemeldete Kind im Umfang der angegebenen Buchungszeiten zum Besuch der offenen
Ganztagsschule als schulische Veranstaltung verpflichtet ist. Befreiungen von der Teilnahmepflicht werden durch die
Schulleitung vorgenommen und müssen spätestens 3 Tage zuvor schriftlich beantragt werden. Kurzfristige Befreiungen
übernimmt die OGTS-Leitung. Die Befreiung ist nur aus wichtigen Gründen, wie einem Arztbesuch möglich! Eine Beendigung
des Besuches während des laufenden Schuljahres kann nur aus zwingenden Gründen wie z.B. einem Umzug gestattet
werden.
Uns ist bekannt, dass die Anmeldung unter dem Vorbehalt steht, dass die offene Ganztagsschule im kommenden Schuljahr
zustande kommt. Es besteht kein Rechtsanspruch auf eine ganztägige Förderung und Betreuung im Rahmen der OGS.
Uns ist bekannt, dass für die Angebote der OGS die Bestimmungen der Bekanntmachung des Bayerischen
Kultusministeriums zur offenen Ganztagsschule in der jeweils gültigen Fassung gelten. Mit deren Gültigkeit erklären wir uns
einverstanden und beantragen hiermit die Aufnahme unseres Kindes in die offene Ganztagsschule der Mittelschule Velden.

_____________________________
Ort, Datum

__________________________________

Unterschrift des/ der/ beider Erziehungsberechtigten

