Hinweise zur
Offenen Ganztagsbetreuung
2020/21

Markt Indersdorf, im März 2020

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

am Gymnasium Markt Indersdorf wird für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 mit 9 eine
staatlich geförderte Ganztagsbetreuung angeboten.

Die Betreuung erfolgt von Montag bis Donnerstag von 13.00 bis 16.00 Uhr im Anschluss an den Unterricht. Das Ganztagsangebot umfasst neben einem täglich frisch zubereiteten Mittagessen in der GMIMensa eine verlässliche Hausaufgabenbetreuung sowie gebundene und ungebundene Freizeitangebote,
insbesondere auch im sportlichen, musischen und künstlerischen Bereich.

Die offene Ganztagsbetreuung ist grundsätzlich kostenfrei, lediglich für die verpflichtende Teilnahme am
gemeinsamen Mittagessen sowie für die optional zu buchende Nachmittagsverpflegung fallen Kosten an.

Unser Kooperationspartner für die offene Ganztagsbetreuung ist die AWO Kinder und Jugend gemeinnützige GmbH, ein Unternehmen der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Dachau e. V. Ein Team von erfahrenen Betreuerinnen und geschulten Tutorinnen und Tutoren kümmert sich um Ihre Kinder.

Genauere Informationen finden sich in unserem Flyer zur offenen Ganztagsbetreuung sowie in dem vom
Schulforum verabschiedeten pädagogischen Konzept. Darüber hinaus können Sie sich auf der Homepage der AWO Dachau informieren. Für nähere Auskünfte wenden Sie sich gerne auch an folgende
E-Mail-Adresse: ogs-gmi@awo-dachau.de

Sollten Sie Ihr Kind für die offene Ganztagsschule 2020/21 anmelden wollen, so bitten wir um Vorlage
des angefügten Anmeldebogens in der Schule bis spätestens Freitag, den 22. Mai 2020, am besten zusammen mit den übrigen Anmeldeunterlagen. Die Schülerinnen und Schüler müssen mindestens für zwei
Nachmittage pro Woche angemeldet werden, darunter kann aber auch ein Nachmittag mit Wahlunterricht
fallen. In der Anmeldung ist zunächst lediglich anzugeben, an wie vielen Nachmittagen Ihr Kind betreut
werden soll; die genaue Festlegung der Wochentage ist erst zu Schuljahresbeginn vorzunehmen, wenn
der Stundenplan Ihres Kindes bekannt ist.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass eine Anmeldung für die gebuchte Anzahl von Nachmittagen
verbindlich für das gesamte Schuljahr erfolgen muss. Befreiungen von der Teilnahmepflicht bzw. eine
Beendigung während des Schuljahres können von der Schulleitung nur in begründeten Ausnahmefällen
aus zwingenden persönlichen Gründen gestattet werden.
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Sollten sich mehr Schüler für die Ganztagsschule anmelden als nach den Richtlinien aufgenommen werden können, entscheiden Schulleitung und Kooperationspartner mit Blick auf die individuelle Situation
eines Schülers (familiäre Situation, schulischer Förderbedarf) über die Aufnahme. Aus diesem Grund
bitten wir Sie um entsprechende Angaben auf dem Anmeldeformular. Diese Daten werden ausschließlich
für den Zweck einer eventuell erforderlichen Aufnahmeentscheidung erhoben und streng vertraulich behandelt.

Sie erhalten bis Mitte Juni 2020 eine Information des Kooperationspartners darüber, ob Ihr Kind tatsächlich in die Offene Ganztagsbetreuung aufgenommen werden konnte.

Sehr geehrte Eltern, wir hoffen, dass wir mit diesem Angebot einer qualitativ hochwertigen und kostenfreien Ganztagsbetreuung den Bedürfnissen von Familien mit Betreuungsbedarf entgegenkommen können.

Mit freundlichen Grüßen

gez. OStD Th. Höhenleitner
Schulleiter

gez. StDin S. Braun
Ansprechpartnerin für die Ganztagsbetreuung
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Anmeldung zur
Offenen Ganztagsbetreuung
2020/21

Name und Vorname der angemeldeten Schülerin / des angemeldeten Schülers:

Anschrift der angemeldeten Schülerin / des angemeldeten Schülers:

Derzeit besuchte Jahrgangsstufe / Klasse:

Geburtsdatum:

Namen und Vornamen der Erziehungsberechtigten:

Anschrift(en) der Erziehungsberechtigten (falls abweichend von der Anschrift des Kindes):

E-Mail der Erziehungsberechtigten:

Erziehungsberechtigter tagsüber erreichbar unter:

Weiterer Erziehungsberechtigter oder andere Vertrauensperson
tagsüber erreichbar unter:

Name:

………………………………………………………..

Telefon: ………………………………………………………..
Sorgerecht
(Zutreffendes
bitte ankreuzen)

□ gemeinsames Sorgerecht

Name:

………………………………………………………..

Telefon: ………………………………………………………..

□ Alleinentscheidungsrecht

□ Alleinentscheidungsrecht

der Mutter

des Vaters

Angaben zum Betreuungsbedarf
(Zutreffendes bitte ankreuzen!)

□ Erziehungsberechtigter alleinerziehend

□ Keine eigene Betreuung am Nachmittag möglich,
z. B. aufgrund einer Berufstätigkeit

□ Mindestens ein Elternteil mit Migrationshintergrund

□ Im laufenden Schuljahr wird eine Nachmittagsbetreuung besucht.

□ Die Familie erhält eine Förderung nach SGB.

□ Geschwisterkind bereits in der Offenen Ganztagsbetreuung
am GMI

Angabe weiterer Gründe eines Betreuungsbedarfs (ggf.):

Angaben zu Allergien, Unverträglichkeiten oder sonstigen
gesundheitlichen Einschränkungen

Bitte wenden!
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Erklärung der Erziehungsberechtigten
Wir melden unser Kind hiermit verbindlich für das Schuljahr 2020/21 für das offene Ganztagsangebot
am Gymnasium Markt Indersdorf an. Die Anmeldung für die Angebote der Förderung und Betreuung in
dem offenen Ganztagsangebot gilt für __________ Nachmittage pro Woche. (Hinweis: Die konkrete Angabe der Wochentage, die gebucht werden sollen, muss erst zu Beginn des Schuljahres erfolgen.)

Uns ist bekannt, dass die Anmeldung für das oben genannte Schuljahr verbindlich ist, dass unser Kind im
Umfang der angegebenen Nachmittage zum Besuch des offenen Ganztagsangebotes als schulischer
Veranstaltung verpflichtet ist und dass Befreiungen von der Teilnahmepflicht bzw. eine Beendigung des
Besuches während des Schuljahres von der Schulleitung nur in begründeten Ausnahmefällen aus zwingenden persönlichen Gründen gestattet werden können.

Uns ist bekannt, dass die Anmeldung unter dem Vorbehalt steht, dass das offene Ganztagsangebot am
GMI auch im Schuljahr 2020/21 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 des offenen
Ganztagsangebotes.

Uns ist bekannt, dass für die offenen Ganztagsangebote die Bestimmungen der Bekanntmachung des
Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst zu offenen Ganztagsangeboten an Schulen in der jeweils gültigen Fassung verbindlich sind. Mit deren Geltung und den näheren Ausführungen im pädagogischen Konzept erklären wir uns einverstanden und beantragen hiermit die
Aufnahme unseres Kindes in das offene Ganztagsangebot am GMI.

Mit der Teilnahme an der Mensaverpflegung an den gebuchten Betreuungstagen erklären wir uns einverstanden.

Wir willigen darin ein, dass eine Kopie des vorliegenden Anmeldebogens auch der AWO Kinder
und Jugend gGmbH als Kooperationspartner des GMI in der offenen Ganztagsschule übermittelt
wird.
Die gegenüber der Schule abgegebene Datenschutzerklärung soll entsprechend auch für die Offene Ganztagsbetreuung gelten.
Die Einwilligung kann jederzeit schriftlich bei der Schulleitung widerrufen werden. Wird die Einwilligung
nicht widerrufen, gilt sie für das Schuljahr, für das die Anmeldung erfolgt. Die Einwilligung ist freiwillig.
Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile.

_____________________________

____________________________________

Ort, Datum

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten
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