
Anmeldung für die offene Ganztagsschule 
 

Wichtige Hinweise für Eltern 
 
Sehr geehrte Eltern,  
 
vorbehaltlich der Genehmigung durch das Kultusministerium und den 
Sachaufwandsträger wollen wir an unserer Schule im kommenden Schuljahr wieder 
eine Offene Ganztagsschule über einen Kooperationsvertrag mit der „Familien- und 
Altenhilfe“ anbieten. 
 
Diese bietet von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 12:30 – 15:30 Uhr im An-
schluss an den Vormittagsunterricht verlässliche Betreuungs- und Bildungsangebote für 
diejenigen Schülerinnen und Schüler an, die von ihren Eltern hierfür angemeldet 
werden. Diese Angebote sind für die Eltern grundsätzlich kostenfrei. Es fallen im Regel-
fall lediglich Kosten für das Mittagessen an, die sich auf 3,30 € bis 3,50 € pro Essen 
belaufen werden. Während der Ferien und an unterrichtsfreien Tagen findet keine 
Betreuung im Rahmen der offenen Ganztagsschule statt. 
 
Die Angebote umfassen grundsätzlich eine Mittagsverpflegung, eine Hausaufgaben-
betreuung sowie verschiedenartige Freizeit- oder Förderangebote.  
Die offene Ganztagsschule stellt ein freiwilliges schulisches Angebot dar. Wenn Sie 
sich für Ihr Kind aber für die offene Ganztagsschule entscheiden, besteht im Umfang der 
Anmeldung Anwesenheits- und Teilnahmepflicht. Die Anmeldung muss verbindlich 
für das kommende Schuljahr 2016/2017 im Voraus erfolgen, damit eine verlässliche 
Betreuung ab Schuljahresbeginn gewährleistet werden kann. 
 
Die Schülerinnen und Schüler müssen mindestens für zwei Nachmittage pro Woche 
angemeldet werden. Die genauen Tage, die die Schülerinnen und Schüler in Anspruch 
nehmen wollen, sind bei der Anmeldung anzugeben. 
 
Sollten mehr Anmeldungen eingehen als Plätze für eine genehmigte Gruppe zur 
Verfügung stehen, so entscheiden wir nach Eingang der Meldung und der Anzahl der zu 
betreuenden Nachmittage; bei gleichen Voraussetzungen entscheiden pädagogische 
Gründe und notfalls das Los.  
 
Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über das beigefügte Anmeldeformular, das 
zusammen mit der beiliegenden Erklärung bis spätestens Mittwoch, 09.05.2018, im 
Sekretariat der Schule abzugeben ist. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Wolfram Janner, ZwRSK 
 



 
 
 

Merkblatt zur Offenen Ganztagsschule (OGS)  
an der Staatlichen Realschule Schwabach 

 
 
Träger der OGS ist die Familien- und Altenhilfe e.V.  
Der inhaltliche und zeitliche Rahmen der Nachmittage (Montag bis Donnerstag von 
12:30 bis 15:30 Uhr) ist für alle Schüler verbindlich. 
 
Erkrankte Schüler werden von den Erziehungsberechtigten entweder im Sekretariat mit 
Hinweis auf die OGS oder direkt bei uns unter der Telefonnummer (0176 20616779) 
abgemeldet. 
 
Sollte Ihr Kind wegen eines wichtigen Termins (unvermeidbarer Arzttermin u. ä.) 
die Betreuung früher verlassen müssen oder an der Teilnahme verhindert sein, ist 
eine Beurlaubung mindestens drei Tage im Voraus bei der Schulleitung zu 
beantragen. Geben Sie bitte die von der Schulleitung genehmigte Entschuldigung 
bei uns ab und/oder holen Sie Ihr Kind persönlich bei uns ab. 
 
Bei Unterrichtsausfall werden die Kinder über die Familien- und Altenhilfe betreut, auch 
bei „hitzefrei“ fällt die Ganztagsbetreuung nicht aus! 
 
Die Hausaufgabenzeit findet unter Aufsicht statt. Hierbei steht Ihren Kindern ein 
qualifiziertes und routiniertes Team hilfreich zur Seite. Sie bekommen Anleitung und 
Unterstützung. Eine häusliche Weiterarbeit ist an manchen Tagen unter Umständen 
notwendig – besonders bei langsamem Arbeitstempo oder Verständnisproblemen. Die 
OGS zeigt sich verantwortlich für das Anfertigen der Hausaufgabe. Für die 
Überprüfung auf deren Richtigkeit und gegebenenfalls deren Korrektur sind die 
unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrern verantwortlich. 
 
Für die Vollständig- und Richtigkeit der Hausaufgaben sind die Schülerinnen und 
Schüler selbst verantwortlich.  
 
Wichtig: Die Notwendigkeit einer häuslichen Kontrolle durch die Eltern entfällt 
durch die Hausaufgabenbetreuung nicht! 
 
Das Ziel der OGS ist die Hausaufgabenbetreuung und das Schaffen gemeinsamer 
Erlebnisse durch unser breit gefächertes Freizeitprogramm. 
 
Sollte ein Schüler nicht bereit sein, sich in die Gruppe einzugliedern, andere Kinder 
bedrohen oder gefährden, so ist ein Ausschluss jederzeit möglich. 
 
Sollten Sie Anregungen und Wünsche haben oder sich für Sie Probleme in irgendeiner 
Art ergeben, setzen Sie sich bitte mit den Mitarbeiterinnen der OGS unter obiger 
Telefonnummer oder im persönlichen Gespräch in Verbindung. 
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