Anmeldung für offene Ganztagsangebote
im Schuljahr 2020/2021
- Wichtige Hinweise für Erziehungsberechtigte Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern,
im kommenden Schuljahr 2020/2021 besteht an unserer Schule wieder die Möglichkeit, Angebote der offenen Ganztagsschule einzurichten. Diese bietet im Anschluss
an den Vormittagsunterricht verlässliche Betreuungs- und Bildungsangebote für diejenigen Schülerinnen und Schüler an, die von ihren Erziehungsberechtigten hierfür
angemeldet werden. Diese Angebote sind für die Erziehungsberechtigten grundsätzlich kostenfrei. Es fallen im Regelfall lediglich Kosten für das Mittagessen an der
Schule an.
Das offene Ganztagsangebot an unserer Schule 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 gewährleistet werden kann. Befreiungen von der Teilnahmepflicht (z. B.
vorzeitiges Abholen) bzw. eine Beendigung des Besuches während des Schuljahres
können von der Schulleitung nur in begründeten Ausnahmefällen aus zwingenden persönlichen Gründen gestattet werden. Bitte beachten Sie auch, dass am
Tag selber keine Befreiung mehr gestattet werden kann. Falls Sie eine Befreiung
beantragen wollen, geben Sie das ausgefüllte Antragsformular (dieses finden Sie auf
der Homepage unter OGTS oder bekommen es auf Nachfrage direkt bei den Mitarbeiterinnen der OGTS) spätestens zwei Tage vor der beabsichtigten Befreiung bei
der Schulleitung ab.
Die Anmeldung für die Aufnahme in die Offene Ganztagesschule erfolgt ausschließlich über das jeweilige Anmeldeformular, das bei der Schulleitung bis spätestens
zum 20.05.2020 abzugeben ist. Bitte senden Sie dazu innerhalb dieser Frist die ausgefüllten und unterschriebenen Anmeldeformulare per Post oder persönlich über unseren Hausbriefkasten an uns zurück.
Sie können das Formular über unsere Homepage herunterladen. Wenn Sie keine
Möglichkeit zum Ausdruck haben, senden wir Ihnen die Unterlagen per Post zu.
Wenden Sie sich dazu jederzeit per e-mail über verwaltung@schraderschule.de oder
telefonisch über 08341-954 361 an uns.

Wir planen, an unserer Schule folgende Angebote einzurichten:
1. Ganztagsangebot bis 16.00 Uhr:
 Dauer: Nach Ende des stundenplanmäßigen Vormittagsunterrichts können
die angemeldeten Schülerinnen und Schüler von Montag bis Donnerstag bis
16.00 Uhr betreut werden. Während der Ferien findet keine Betreuung im
Rahmen des offenen Ganztagsangebotes statt.
 Ausgestaltung: Neben einem Mittagessen sind an jedem Betreuungstag eine
verlässliche Hausaufgabenbetreuung und verschiedene Freizeitangebote vorgesehen.
 Anmeldung: Die Schülerinnen und Schüler müssen hierfür mindestens für
zwei Nachmittage bis 16.00 Uhr angemeldet werden. Die Zahl der Nachmittage je Schulwoche, die die Schülerinnen und Schüler voraussichtlich in Anspruch nehmen werden, ist bei der Anmeldung anzugeben.
2. Ganztagsangebot bis 14.00 Uhr:
 Dauer: Nach Ende des stundenplanmäßigen Vormittagsunterrichts können
die angemeldeten Schülerinnen und Schüler von Montag bis Donnerstag bis
14.00 Uhr betreut werden. Während der Ferien findet keine Betreuung im
Rahmen des offenen Ganztagsangebotes statt.
 Ausgestaltung: Die Kurzgruppe ist sowohl ohne als auch mit Mittagessen
buchbar, sofern die Kapazitäten es erlauben. Es wird keine Hausaufgabenbetreuung angeboten, die Kinder können aber selbstständig arbeiten, wenn dies
von Ihnen gewünscht ist.
 Anmeldung: Die Schülerinnen und Schüler müssen hierfür mindestens für
zwei Nachmittage bis 14.00 Uhr angemeldet werden. Die Zahl der Nachmittage je Schulwoche, die die Schülerinnen und Schüler voraussichtlich in Anspruch nehmen werden, ist bei der Anmeldung anzugeben.

Es genügt, wenn Sie uns in der letzten Schulwoche vor den Sommerferien die genauen von Ihnen gebuchten Wochentage über die E-Mail-Adresse:
ogts.schraderschule@kjf-kjh.de mitteilen.
 Kombinationsangebot: Sie können auch 2 kurze und 2 lange Tage buchen,
falls Sie dies wünschen. Jede andere Kombination aus beiden Angeboten ist
aufgrund der staatlichen Vorgaben in keinem Fall möglich.
 Optionales Freitagsangebot: Die zusätzliche Betreuung am Freitag von
11.20 Uhr bis 13.00 Uhr ist nach wie vor kostenpflichtig (32,20 € pro Monat),
kommt aber nur bei einer Mindestgruppenzahl von 8 Kindern zustande.

Mit freundlichen Grüßen

Gerald Reglin M.A.
Rektor

