
Anmeldung für die Offene Ganztagsschule  
im Schuljahr 2019/20 

 
 
 
Die Heinrich-Campendonk-Realschule Penzberg bietet Ihnen ein offenes Ganztagsangebot als schuli-
sche Veranstaltung an. Die angemeldete Schülerin/der angemeldete Schüler ist im Umfang der ange-
gebenen Tage zum Besuch der Offenen Ganztagsschule als schulische Veranstaltung für das gesam-
te Schuljahr verpflichtet. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz, da die Platz-
zahl begrenzt ist. 
 
Die Betreuung für den Zeitraum von 13:00 bis 16:00 Uhr ist kostenfrei. Die Kosten für das gemein-same 
Mittagessen muss jeder selbst zahlen. Bei bedürftigen Kindern gibt es in diesem Punkt Möglichkeiten 
der finanziellen Unterstützung. Zusätzlich fällt je nach gebuchten Tagen noch ein Un-kostenbeitrag für 
Spiel-, Bastelmaterial, Kosten für Unternehmungen usw. an. Da wir zukünftig mit einem neuen Träger 
arbeiten werden, können wir den exakten Betrag noch nicht benennen. 
 
Der tägliche Ablauf wird im Normalfall folgender sein: 
 

13:00 Uhr – 14:00 Uhr  gemeinsames Mittagessen in der Mensa des Gymnasiums  
oder in der Stadt 

14:00 Uhr – 15:00 Uhr  Hausaufgabenbetreuung 
15:00 Uhr – 16:00 Uhr  Freizeitangebote 
 

 

Hiermit melde ich / melden wir unser Kind______________________________________  
 
Geburtsdatum: _______________________ 
 
für das Schuljahr 2019/20 an der Offenen Ganztagsschule an, und zwar für 
 
O 2 Tage    O 3 Tage   O 4 Tage  (Gewünschtes bitte ankreuzen) 
 
Die Teilnahme muss mindestens an zwei Nachmittagen (je 3 Stunden) erfolgen.  
Eine Teilnahme Ihres Kindes am gemeinsamen Mittagessen setzen wir voraus. 

 
 

Erklärung der Erziehungsberechtigten: 
1. Uns ist bekannt, dass die Anmeldung für das oben genannte Schuljahr verbindlich ist. Die angemeldete Schülerin/der 
angemeldete Schüler ist zum Besuch der offenen Ganztagsschule als schulische Veranstaltung verpflichtet. Befreiungen von der 
Teilnahme können nur durch die Schulleitung 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 oben bezeichneten 
Schule 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 
erklären wir uns einverstanden und beantragen hiermit die Aufnahme unseres Kindes in die offene Ganztagsschule an der oben 
bezeichneten Schule. 

______________________, den ___________ 

__________________________________________________________________ 
(Unterschrift der Eltern bzw. eines erziehungs- und sorgeberechtigten Elternteils) 
 

 
Heinrich-Campendonk-Realschule             
Claudia Held, RSKin     
Koordinatorin Offene Ganztagsschule auf Schulebene       
Tel.: 08856  2812                  
E-Mail: konrektorat@realschule-penzberg.de         
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