
Anmeldung für das offene Ganztagsangebot

- Wichtige Hinweise für Erziehungsberechtigte -

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern,

an unserer Schule besteht seit dem Schuljahr 2002/2003 ein offenes Ganztagsange-

bot. Dieses bietet im Anschluss an den Vormittagsunterricht verlässliche Betreuungs-

und Bildungsangebote für diejenigen Schülerinnen an, die von ihren Erziehungsbe-

rechtigten hierfür angemeldet werden. Diese Angebote sind für die Erziehungsbe-

rechtigten grundsätzlich kostenfrei. Es fallen im Regelfall lediglich Kosten für das Mit-

tagessen an der Schule an. Während der Ferien findet keine Betreuung im Rahmen

des offenen Ganztagsangebotes statt.

Die Angebote umfassen grundsätzlich eine verpflichtende Teilnahme an der gemein-

samen Mittagsverpflegung in der Schule – in der „Elly-Mensa“ wird täglich frisch ge-

kocht und Ihre Tochter hat die Wahl zwischen drei Menüs zu derzeit je 4,60 €, eine

Hausaufgabenbetreuung  sowie  verschiedenartige  Freizeit-  oder  Förderangebote.

Das offene Ganztagsangebot stellt  ein  freiwilliges schulisches Angebot dar. Wenn

Sie sich für Ihr Kind aber für das offene Ganztagsangebot entscheiden, besteht im

Umfang  der  Anmeldung  Anwesenheits-  und  Teilnahmepflicht  über  das  gesamte

Schuljahr hinweg. Die Anmeldung muss  verbindlich für das nächste Schuljahr im

Voraus erfolgen, damit eine verlässliche Betreuung ab Schuljahresbeginn gewähr-

leistet werden kann! Befreiungen von der Teilnahmepflicht bzw. eine Beendigung des

Besuches während des Schuljahres können von der Schulleitung nur in begründeten

Ausnahmefällen aus zwingenden persönlichen Gründen gestattet werden.

Die Schülerinnen und Schüler müssen mindestens für zwei Nachmittage bis  grund-

sätzlich 16:00 Uhr (Ausnahmen evtl. bitte bei der Schulleitung beantragen) angemel-

det werden. Die Zahl der Nachmittage je Schulwoche, die die Schülerinnen voraus-

sichtlich in Anspruch nehmen werden, ist bei der Anmeldung anzugeben. An welchen

Tagen dieses Angebot dann im Einzelnen wahrgenommen wird, können Sie zu Be-



ginn des Schuljahres in Abstimmung mit der Leitung der Offenen Ganztagsschule

(OGtS) festlegen!

Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über das beigefügte Anmeldeformular, das im

Sekretariat abzugeben ist.

Das Zusatzangebot, das unsere Schule über das Regelangebot des offenen Ganz-

tagsangebotes hinaus zur Verfügung stellt (Betreuung nach 16:00 Uhr oder sonstige

besondere Angebote),  können Sie bei Bedarf in dem beigefügten Anmeldeformular

gesondert buchen. Hierfür werden Elternbeiträge erhoben.

Mit dieser zusätzlichen Anmeldung kommt eine private Betreuungsvereinbarung zwi-

schen Ihnen als Eltern und dem Kooperationspartner unserer Schule, der die Ganz-

tagsbetreuung durchführt,  zustande. Die Einzelheiten hierzu, vor allem in welcher

Höhe für dieses Zusatzangebot  Elternbeiträge erhoben werden, ergeben sich aus

den beigefügten Informationen des Kooperationspartners,  die diesem Anmeldefor-

mular beiliegen.  

Ihre Anmeldungen hierzu nehmen wir als Schulleitung lediglich für den Kooperations-

partner entgegen. Die Elternbeiträge sind an ihn zu entrichten. Die Zusatzangebote

finden aber als schulische Veranstaltung unter der Aufsicht der Schulleitung statt.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Schulleitung



Elly-Heuss-Gymnasium, Weigelstr. 26, 92637 Weiden i. d. OPf.

Anmeldung für das offene Ganztagsangebot

- Formular für Eltern bzw. Erziehungsberechtigte -

Bitte lesen Sie das beiliegende Schreiben der Schule mit Informationen zur Anmeldung für das offene
Ganztagsangebot aufmerksam durch, füllen Sie dann dieses Anmeldeformular aus und geben Sie es
im Sekretariat ab. Ihre Anmeldung wird benötigt, damit das offene Ganztagsangebot genehmigt und
zu Beginn des Schuljahres eingerichtet bzw. fortgeführt werden kann!

1. Angaben zur angemeldeten Schülerin

Name der angemeldeten Schülerin:

Anschrift der angemeldeten Schülerin:

Klasse/Jahrgangsstufe: Geburtsdatum:

2. Angaben zu den Erziehungsberechtigten
Name der Erziehungsberechtigten:

Anschrift der Erziehungsberechtigten:

Telefon: Telefax: E-Mail-Adresse:

tagsüber erreichbar unter:

Die Schülerin wird hiermit für das offene Ganztagsangebot am

Elly-Heuss-Gymnasium „Elly eins plus“

Weigelstr. 26

92637 Weiden i.d.OPf.

für das Schuljahr 2023/2024 verbindlich angemeldet. Die Anmeldung für die Ange-

bote der Förderung und Betreuung in dem offenen Ganztagsangebot gilt für einen

Zeitraum von   Nachmittagen. Die genauen Zeiten der Förderung und Be-

treuung werden zu Beginn des Schuljahres festgelegt.



Erklärung der Erziehungsberechtigten:

1. Uns ist bekannt, dass die Anmeldung für das oben genannte Schuljahr verbindlich

ist.  Die angemeldete Schülerin ist im Umfang der angegebenen Nachmittage  zum

Besuch des offenen Ganztagsangebotes  als schulischer Veranstaltung verpflichtet.

Befreiungen von der Teilnahmepflicht bzw. eine Beendigung des Besuches während

des Schuljahres können von der Schulleitung  nur in begründeten Ausnahmefällen

gestattet werden.

2. Uns ist bekannt, dass die Anmeldung unter dem Vorbehalt steht, dass das offene

Ganztagsangebot an der oben bezeichneten Schule staatlich genehmigt bzw. geför-

dert wird und die notwendige Mindestteilnehmerzahl erreicht wird bzw. die beantrag-

te  und  genehmigte  Gruppenzahl  tatsächlich  zustande  kommt.  Es  besteht  kein

Rechtsanspruch auf eine ganztägige Förderung und Betreuung im Rahmen des offe-

nen Ganztagsangebots.

3. Uns ist bekannt, dass für das offene Ganztagsangebot die Bestimmungen der Be-

kanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus zu offe-

nen Ganztagsangeboten an Schulen in der jeweils gültigen Fassung verbindlich sind.

Mit deren Geltung erklären wir uns einverstanden und  beantragen hiermit die Auf-

nahme unseres Kindes in das offene Ganztagsangebot an der oben bezeichneten

Schule.

Die Anmeldung erfolgt verbindlich durch die nachfolgende Unterschrift:

             ________________________________

Ort, Datum                                                               Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten



Erklärung über die Entbindung von der 

Schweige-/Verschwiegenheitspflicht

Name, Vorname des Kindes:  

Klasse:  

Anschrift:  

Name der Erziehungsberechtigten: 

Telefonnummer:  

Ich/Wir entbinde/n die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fördervereines
des Elly-Heuss-Gymnasiums „Elly eins plus“, die am Elly-Heuss-Gymnasium eingesetzt sind,
sowie 

die Lehrkräfte der Klasse meines/unseres Kindes, 

die Schulsozialpädagoginnen und -pädagogen im Rahmen des Programms „Schule
öffnet sich“ und 

die Schulleitung 

des  Elly-Heuss-Gymnasiums im  Hinblick  auf  die  pädagogisch  gewonnenen  Erkenntnisse
über mein/unser Kind jeweils gegenseitig von der diesem bzw. mir/uns gegenüber bestehen-
den gesetzlichen Schweige-/Verschwiegenheitspflichten, soweit dies dem Wohl und der För-
derung des Kindes dienlich erscheint und im Rahmen eines vertrauensvollen Zusammenwir-
kens zwischen Schule und Kooperationspartner zur Aufgabenerfüllung im schulischen Ganz-
tagsangebot als schulische Veranstaltung erforderlich ist. 

Diese Erklärung umfasst  nicht einen etwaigen  Austausch mit  Beratungslehrkräften sowie
Schulpsychologinnen und Schulpsychologen. Hierfür wäre eine gesonderte, anlassbezogene
Entbindung von der Schweige-/Verschwiegenheitspflicht erforderlich. Dies gilt auch für an-
lassbezogen arbeitende Schulsozialpädagoginnen und -pädagogen der Jugendsozialarbeit
an Schulen (JaS).

Diese Erklärung gilt für das Schuljahr 2023/2024.

Die Entbindung von der Schweige-/Verschwiegenheitspflicht berechtigt die oben bestimmte/n
Person/en nicht, die erhaltenen Informationen gegenüber dritten Personen zu verwenden.
Alle Informationen werden vertraulich behandelt.

Meine Einwilligung über die Entbindung von der Schweige-/Verschwiegenheitspflicht  habe
ich freiwillig abgegeben. Mir ist bekannt, dass ich diese Erklärung zur Entbindung von der
Schweige-/Verschwiegenheitspflicht jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. 

_________________________________

Ort, Datum Unterschrift Erziehungsberechtigte/r



Anmeldezettel: 
Offenes Ganztagsangebot
Zusatzangebot des Fördervereins „Elly eins plus Spezial“

Was ist „Elly eins plus Spezial“?

Ergänzend zur normalen Betreuung in der Offenen Ganztagsschule bietet der Förderverein
mit „Elly eins plus Spezial“ ein kostenpflichtiges Zusatzangebot an, dessen Inhalte Folgendes
umfassen:

 eine erweiterte Betreuung mit parallelem Freizeitangebot bis maximal 17:00 Uhr
 Kontrolle der Hausaufgaben   auf Richtigkeit und Besprechung der Probleme
 individuell gestaltete Arbeitsblätter   und Programme zur Vertiefung des Unterrichts-

stoffes
 individualisierte Vorbereitung   von Prüfungsarbeiten  
 Arbeit in Kleingruppen  , intensives, z.T. auch spielerisches Lernen
 Durchsicht und Besprechung der Hausaufgaben

 Die Kosten hierfür betragen monatlich:

2 Tage pro
Woche

3 Tage pro
Woche

4 Tage pro
Woche

Alleinerziehende 37 Euro 52 Euro 62 Euro

Paare 42 Euro 57 Euro 67 Euro

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anmeldung für das Offene Ganztagsangebot „Elly eins plus Spezial“

Ich melde meine Tochter  Klasse  ver-

bindlich im kommenden Schuljahr 2023/24 (Sept. bis einschließl. Juli) für das Zusatzangebot des För-
dervereins „Elly 1+ Spezial“ an.

Sie wird an

 2 Tagen  3 Tagen  4 Tagen

das Angebot wahrnehmen. Die dafür anfallenden Elternbeiträge sind in der obigen Tabelle ersicht -
lich.
Uns ist bekannt, dass die Anmeldung für das oben genannte Schuljahr verbindlich ist. Die angemelde -
te Schülerin ist im Umfang der angegebenen Nachmittage zum Besuch des offenen Ganztagsangebo-
tes als schulischer Veranstaltung verpflichtet. Befreiungen von der Teilnahmepflicht bzw. eine Been-
digung des Besuches während des Schuljahres können von der Schulleitung nur in begründeten Aus-
nahmefällen gestattet werden.

                          ________________________________
Ort, Datum                                                               Unterschrift d. Erziehungsberechtigten
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