
 
 

 
 
 

________________________________________________________________ 

Anmeldung für die offene Ganztagsschule 
_______________________________________________________________________ 
 
Sehr geehrte Eltern bzw. Erziehungsberechtigte, 

 

an der Mittelschule Undorf kann im kommenden Schuljahr bei entsprechendem Bedarf 

voraussichtlich eine offene Ganztagsschule eingerichtet werden.  
 

Diese bietet von Montag bis Donnerstag im Anschluss an den Vormittagsunterricht 

ein Betreuungsangebot für diejenigen Schülerinnen und Schüler an, die von ihren Eltern 

dafür angemeldet werden. Freitags gibt es keine Nachmittagsbetreuung. 
 

In der offenen Ganztagsschule nehmen alle Schüler am normalen Vormittagsunterricht 

in ihren bisherigen Klassen teil und können anschließend nach Wahl an zwei, drei 

oder vier Nachmittagen ein Betreuungsangebot wahrnehmen.  
 

Dieses Betreuungsangebot umfasst ein Mittagessen, eine Hausaufgabenbetreuung so-

wie evtl. zeitweise verschiedenartige Freizeit- oder Förderangebote. Die offene Ganz-

tagsschule stellt ein freiwilliges schulisches Angebot dar. Wenn Sie sich für Ihr Kind 

für die offene Ganztagsschule entscheiden, besteht allerdings im Umfang der Anmeldung 

Anwesenheits- und Teilnahmepflicht.  
 

Das Ganztagsangebot ist für die Eltern grundsätzlich kostenfrei , es fallen lediglich die 

Kosten für das Mittagessen an der Schule an (ca. 3,50 €). Während der Ferien findet 

keine Betreuung im Rahmen der offenen Ganztagsschule statt.  
 

Für das offene Ganztagsangebot muss eine schriftliche Anmeldung durch die Eltern 

erfolgen. Die Anmeldung erfolgt jeweils verbindlich für das nächste Schuljahr im 

Voraus, damit eine verlässliche Betreuung ab Schuljahresbeginn gewährleistet werden 

kann.  Eine Anmeldung zu Schuljahresbeginn ist nicht mehr möglich, da aufgrund 

der Anmeldezahlen die Gruppenbildung erfolgt und die Finanzierung geplant wird. 
 

Bitte geben Sie das beiliegende Formular Ihrer Tochter bzw. Ihrem Sohn ausgefüllt bis 

spätestens Freitag, 10.05.2020 mit in die Schule. Füllen Sie bitte das Formular auf jeden 

Fall aus, egal, ob Sie Ihr Kind anmelden wollen oder nicht. 
  

Falls Sie Fragen haben rufen Sie uns gerne an. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Mittelschule Undorf 

i.A.D.Kraus 

 

 

 

Hauptschule Undorf, Am Haslach 22, 93152 Nittendorf     Tel. 09404/2184,  
FAX 09404/4954 
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28.04.2020 



Anmeldung       

für die offene Ganztagsschule an der   

Mittelschule Undorf für das Schuljahr 2020/2021 
 

Name der Erziehungsberechtigten:   ....................................…………………………….…  
 
Name und Klasse der Schülerin bzw. des Schülers:  
 
Name:  …………………………………………………………………     Klasse: …………… 
 
 
          Keine Anmeldung für die offene Ganztagsschule  
 
          Die Schülerin/der Schüler wird hiermit für die offene Ganztagsschule an der  
          Mittelschule Undorf für das Schuljahr 2019/2020 verbindlich angemeldet.  
 
Die Anmeldung gilt für 
 
   
 
 
 
 
 

 
Erklärung der Erziehungsberechtigten:  
 
1. Uns ist bekannt, dass die Anmeldung für das oben genannte Schuljahr verbindlich 
ist. Die angemeldete Schülerin / der angemeldete Schüler ist im Umfang der angegebe-
nen Wochenstunden zum Besuch der offenen Ganztagsschule als schulischer Veran-
staltung verpflichtet. Befreiungen von der Teilnahmepflicht können durch die Schullei-
tung vorgenommen werden. Eine Beendigung des Besuches während des Schuljahres 
kann nur aus zwingenden persönlichen Gründen gestattet werden.  
 
2. Uns ist bekannt, dass die Anmeldung unter dem Vorbehalt steht, dass die offene 
Ganztagsschule an der Mittelschule Undorf staatlich genehmigt bzw. gefördert wird und 
die notwendige Mindestteilnehmerzahl erreicht wird bzw. die beantragte und genehmigte 
Gruppenzahl tatsächlich zustande kommt. Es besteht kein Rechtsanspruch auf eine 
ganztägige Förderung und Betreuung im Rahmen der offenen Ganztagsschule.  
 
3. Uns ist bekannt, dass für die Angebote der offenen Ganztagsschule die Bestimmungen 
der Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus zur 
offenen Ganztagsschule in der jeweils gültigen Fassung gelten. Mit deren Geltung erklä-
ren wir uns einverstanden und beantragen hiermit die Aufnahme unseres Kindes in 
die offene Ganztagsschule an der Mittelschule Undorf.  
 
Die Anmeldung erfolgt verbindlich durch die nachfolgende Unterschrift. 
 
 
_______________        ____________________________________________________  
Ort, Datum                                   Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten  

2 

3 

4 

Nachmittage zu je 3 Stunden (ca. 13:00 bis 16:00 Uhr) 

(Gewünschte Anzahl bitte ankreuzen; mindestens zwei Nachmittage. 

Die jeweiligen Wochentage können Sie am Schuljahresbeginn nach  

Bedarf wählen.) 

 
.) 


