
 

 
                                                                  

                                  INFORMATIONEN ZUM OFFENEN  

GANZTAGSANGEBOT 

IM SCHULJAHR 2020/2021 
  

 

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  

liebe Eltern, 

 

hier haben wir für Sie im Überblick die Rahmenbedingungen, unter denen die Offene Ganztagsschule (OGS) am 

Gymnasium Marktbreit stattfindet, zusammengestellt: 

 

Betreuungszeit: montags bis donnerstags, jeweils von 13.00 – 16.00 Uhr (mit Mittagessen) 

Durchführung: Die Betreuung wird seit September 2014 mit EAL (Erleben – Arbeiten – Lernen) e.V., einer Ar-

beitsgemeinschaft des Diakonischen Werks e.V., als Kooperationspartner in den Räumen 

unserer Schule durchgeführt. 

Konzept: Die OGS am Gymnasium Marktbreit hat einen ganzheitlichen Ansatz. Nach dem gemeinsamen 

Mittagessen und einer Entspannungsphase erledigen die Kinder unter Aufsicht in Kleingrup-

pen ihre Hausaufgaben. Dabei werden sie ab dem Schuljahr 2017/18 nicht nur von Studieren-

den der Universität Würzburg, die in ihren Semesterferien ein Praktikum am Gymnasium 

Marktbreit ablegen, beim Lernen unterstützt, sondern auch von Fachlehrkräften, die an unse-

rer Schule unterrichten. Nach der Hausaufgabenzeit können sich die Kinder sportlich oder 

gestalterisch betätigen. Zusätzlich bieten die pädagogischen Fachkräfte von EAL auch kleine 

Projekte mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen (z.B. vom Schaf zur Wolle, Holzwerk-

statt, Nähatelier) an. 

Ein für uns sehr wichtiger Aspekt der Arbeit in der OGS ist die Werteerziehung und die Stärkung 

der sozialen Kompetenz der Kinder im täglichen Umgang miteinander.  

Im Sinne einer effektiven, ganzheitlichen Begleitung stehen die Betreuerinnen in engem Kon-

takt mit den Lehrkräften.  

Weitere Informationen zur OGS am Gymnasium Marktbreit, z.B. über den Tagesablauf, das 

Mittagessen und das Betreuungsteam, finden Sie unter → Schulprofil → Offene Ganztagsschu-

le auf unserer Homepage www.gymnasium-marktbreit.de.                     

Kosten: Die Betreuung im Rahmen des offenen Ganztagsangebots finanziert der bayerische Staat. Die 

Eltern zahlen nur das Mittagessen, und zwar in Form einer gestaffelten Monatspauschale, die 

per Bankeinzug erhoben wird. Sie beträgt 34,80 €, 52,20 €, 69,60 € je nachdem, ob die OGS an 

zwei, drei oder vier Nachmittagen pro Woche besucht wird.  

Die Teilnahme am Mittagessen ist ein wichtiger Bestandteil des pädagogischen Konzepts und 

daher verpflichtend. Kinder, deren Eltern Leistungen nach SGB II bzw. SGB XII beziehen, kön-

nen bei den Jobcentern der Landkreise Würzburg bzw. Kitzingen einen Essenszuschuss bean-

tragen. Einzelheiten dazu finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage (s. o.). Familien, die kein 

ALG II/Hartz IV beziehen, aber Probleme mit der Finanzierung des warmen Mittagessens ha-

ben, können sich gerne an den Elternbeirat wenden (s. auch Homepage www.gymnasium-

marktbreit.de – Schulgemeinschaft – Elternbeirat – Zuschuss). Der Zuschussantrag kann im 

Sekretariat der Schule abgeholt und dort auch wieder abgegeben werden. Die Schule leitet 

den Antrag an den Elternbeirat weiter. 

€Teilnahme:  Die Anmeldung ist für ein ganzes Schuljahr verbindlich. Sie muss für mindestens zwei 

Nachmittage, d. h. 2 x 3 = 6 Wochenstunden erfolgen. Die Festlegung auf bestimmte Wochen-

tage (Formular mit Tabelle der Wochentage und Stunden) wird erst zu Beginn des neuen 
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Schuljahres, wenn der Stundenplan Ihres Kindes vorliegt, vorgenommen. Unter sozialen 

und lerntechnischen Aspekten gesehen erscheint jedoch die Teilnahme an allen vier Nachmit-

tagen am sinnvollsten. 

Für angemeldete Kinder besteht Anwesenheitspflicht, denn die OGS ist eine schulische Veran-

staltung, bei der die Regeln der Gymnasialen Schulordnung (GSO) gelten. Sollte Ihr Kind – z. B. 

wegen eines Arztbesuchs – die OGS an einem Nachmittag einmal nicht besuchen können, 

müssen Sie bei der Schulleitung eine Befreiung ausstellen lassen. 

Die Anmeldung für das offene Ganztagsangebot muss jedes Jahr neu getätigt werden.  

Die Betreuung im Rahmen der OGS beginnt am Mittwoch, 09.09.2020, um 13.00 Uhr in den OGS-Räumen des Gym-

nasiums zunächst für die Fünftklässler, die sich noch nicht gut genug auskennen. Alle anderen angemeldeten Kin-

der sind ab Donnerstag, 10.09.2020, zu den gebuchten Zeiten herzlich willkommen. Der geregelte Betrieb entspre-

chend der Anmeldungen wird am Montag, 14.09.2020 aufgenommen. Für die pauschale Abrechnung des Mittages-

sens haben Sie Ihre Bankverbindung bereits angegeben. Am 08.09. und am 09.09. erfolgt die Mittagsverpflegung 

noch ohne die sonst übliche Vorbestellung.  

Bereits jetzt möchten wir Sie vorsorglich auf den OGS-Elternabend hinweisen, der am Donnerstag, 10.09.2020 um 

18.30 Uhr in der Mensa stattfinden wird. Hierzu laden wir Sie besonders herzlich ein. Unser Kooperationspartner, 

die EAL e. V., wird sich auch vorstellen. Bitte bringen Sie spätestens zu diesem Elternabend das ausgefüllte Formu-

lar „Belegung der Nachmittage“ (Tabelle der Wochentage und Stunden) mit.  

Falls Sie noch weitere Fragen zum offenen Ganztagsangebot an unserer Schule haben, wenden Sie sich bitte direkt 

an die Schulleitung. Wir beraten Sie gerne. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Christiane Lehrieder 

Studiendirektorin 

Stellvertretende Schulleiterin 

 

 
 


