
 

 
                                                                  

 

Anmeldung für das offene Ganztagsangebot 

       im Schuljahr 2020/2021 

 

Bitte lesen Sie das Informationsblatt zum offenen Ganztagsangebot aufmerksam durch und füllen Sie dann dieses 

Anmeldeformular aus. Fügen Sie bitte die Anmeldung für die Schulverpflegung und den Schülerbogen bis spä-

testens Freitag, 22.05.2020, bei und lassen Sie die Unterlagen dem Gymnasium Marktbreit zukommen. 

 

Hiermit melde ich meinen Sohn/ meine Tochter …………………………………………………………, 

der/die im Schuljahr 20/21 die Jahrgangsstufe 5 besuchen wird, verbindlich für das offene Ganztagsangebot an. 

Die Anmeldung gilt für einen Umfang von  

⎕ 6 Stunden pro Woche (d.h. 2 Nachmittage) 

⎕ 9 Stunden pro Woche (d.h. 3 Nachmittage) 

⎕ 12 Stunden pro Woche (d.h. 4 Nachmittage) 

Die Betreuung findet montags bis donnerstags jeweils von 13.00 – 16.00 Uhr statt. Die Ferien sind ausgenom-

men. 

 

Erklärung der Erziehungsberechtigten: 

1. Mir ist bekannt, dass die Anmeldung für das oben genannte Schuljahr verbindlich ist. Die angemeldete Schü-

lerin / der angemeldete Schüler ist im Umfang der angegebenen Wochenstunden zum Besuch des offenen Ganz-

tagsangebots als schulischer Veranstaltung verpflichtet. Befreiungen von der Teilnahmepflicht bzw. eine Been-

digung des Besuches während des Schuljahres können von der Schulleitung nur in begründeten Ausnahmefäl-

len aus zwingenden persönlichen Gründen gestattet werden. 

2. Mir ist bekannt, dass die Anmeldung unter dem Vorbehalt steht, dass das offene Ganztagsangebot am Gymna-

sium Marktbreit staatlich genehmigt bzw. gefördert wird und die notwendige Mindestteilnehmerzahl erreicht 

wird bzw. die beantragte und genehmigte Gruppenzahl tatsächlich zustande kommt. Es besteht kein Rechtsan-

spruch auf eine ganztägige Förderung und Betreuung im Rahmen des offenen Ganztagsangebotes. 

3. Mir ist bekannt, dass für die offenen Ganztagsangebote die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministe-

riums für Unterricht und Kultus in der jeweils aktuellen Fassung (https://www.km.bayern.de/eltern/schule-und-

familie/ganztagsschule.html) verbindlich ist. Mit deren Geltung erkläre ich mich einverstanden und beantrage 

hiermit die Aufnahme meines Kindes in das offene Ganztagsangebot am Gymnasium Marktbreit. 

__________________                               ________________________________________________________ 

(Datum)                                                         (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 

https://www.km.bayern.de/eltern/schule-und-familie/ganztagsschule.html%20verbindlich%20ist
https://www.km.bayern.de/eltern/schule-und-familie/ganztagsschule.html%20verbindlich%20ist

