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Anmeldung     Offene Ganztagsschule (1.Halbjahr) 
 

 (Rückgabe bis 10.07.2020) 
 

Liebe Eltern,  
aufgrund der Coronapandemie ist noch nicht ganz klar, ob im nächsten Schuljahr das Ganztagsangebot 
regulär stattfinden kann, oder ob es weiterhin Einschränkungen geben wird. Für unsere Planung gehen 
wir zunächst vom Normalbetrieb aus und halten Sie auf dem Laufenden, was eventuelle Änderungen 
betrifft. 
Ab dem Schuljahr 20/21 wird der Flecken Ottersberg zusätzlich zu unserem Angebot am Freitag einen 
weiteren Betreuungstag an der Grundschule Posthausen anbieten. Nähere Informationen dazu erhalten 
Sie in den nächsten Tagen.    
 

Hiermit melde ich mein Kind Name: _________________________________ Klasse: ___ 

 
an folgenden Tagen an:    Montag   Dienstag      Mittwoch            Donnerstag   
 
Kosten  pro Mittagessen:  3,00 €   
       Nimmt am Mittagessen teil:    

mit Bildungskarte:   0,00 €  Mein Kind isst kein Schweinefleisch:  
Mein Kind ist Vegetarier:    

             
Abholung der Kinder                fährt um 13.30 Uhr nach Hause 

                        geht alleine nach Hause 
                                                               fährt mit dem Bus 
                                                               darf von folgenden Personen abgeholt werden: 

    
          Namen: ___________________; _____________________ 

 
Zu Beginn des neuen Schulhalbjahres wählt der Schüler/die Schülerin sein/ihr individuelles Programm aus 
dem Ganztagsangebot. Die Angebote umfassen eine kostenpflichtige Mittagsverpflegung, eine 
Mittagspausenbetreuung, Hausaufgabenbetreuung sowie verschiedenartige Freizeitangebote. Das 
Ganztagsangebot stellt ein freiwilliges schulisches Angebot dar. 
Erklärung der Erziehungsberechtigten: 

1. Uns ist bekannt, dass die Anmeldung für das oben genannte Schulhalbjahr verbindlich ist. Das Kind 
ist im Umfang der angegebenen Stunden zum Besuch des Ganztagsangebotes verpflichtet. Die 
Anmeldung muss verbindlich für das nächste Schulhalbjahr im Voraus erfolgen, damit eine 
verlässliche Betreuung ab Schulhalbjahresbeginn gewährleistet werden kann.     



 
 

  

 
 
 
 

 

2. Es besteht kein Rechtsanspruch auf eine ganztägige Betreuung im Rahmen des offenen 
Ganztagsangebotes. 

3. Öffentlichkeitsarbeit: Wir weisen darauf hin, dass wir von den Kindern gelegentlich Fotos machen, 
weil die Öffentlichkeitsarbeit für die Ganztagsschule und unsere Kooperationspartner notwendig ist. 
Diese Bilder werden in der Schule oder auch in der örtlichen Zeitung  – in den meisten Fällen ohne 
namentliche Zuordnung – zu sehen sein.  
 

Ottersberg, ________________  ____________________________________________ 
Datum     Unterschrift Erziehungsberechtigte*r  

 


