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Information offener Ganztag oGTS (Schülerbetreuung) 

Seit dem Schuljahr 2019/2020 haben wir an unserer Schule die offene Ganztagsschule 
eingerichtet und die Mittagsbetreuung ersetzt. Die OGTS bietet im Anschluss an den 
Vormittagsunterricht verlässliche Betreuungs- und Bildungsangebote für diejenigen 
Schülerinnen und Schüler an, die von ihren Eltern hierfür angemeldet werden. 

Diese Angebote sind für die Eltern grundsätzlich kostenfrei. Es fallen im Regelfall 
lediglich Kosten für das Mittagessen an der Schule an.  
Während der Ferien findet keine Betreuung im Rahmen der offenen Ganztagsschule 
statt.  
 

Die Angebote umfassen grundsätzlich  

• eine Mittagsverpflegung,  

• eine Hausaufgabenbetreuung  

• sowie verschiedenartige Freizeit- oder Förderangebote.  
 

Die offene Ganztagssschule stellt ein freiwilliges schulisches Angebot dar. Wenn Sie 
sich für Ihr Kind aber für die offene Ganztagsschule entscheiden, besteht im Umfang 
der Anmeldung Anwesenheits- und Teilnahmepflicht. Die Anmeldung muss 
verbindlich für das nächste Schuljahr im Voraus erfolgen, damit eine verlässliche 
Betreuung ab Schuljahresbeginn gewährleistet werden kann!  

Die Buchung, die am Schuljahresanfang vorgenommen werden muss, kann während 
des ganzen Schuljahres nur in begründeten Ausnahmefällen geändert werden. 
Befreiungen müssen von der Schulleitung genehmigt werden und sind nur in 
Ausnahmefällen zulässig. 

Auch der zeitliche Rahmen ist durch das Kultusministerium vorgegeben. 

• So muss das Angebot an mindestens 2 Tagen besucht werden, es ist natürlich 
auch eine Teilnahme an bis zu 4 Tagen möglich. 

• Es gibt die Möglichkeit zur Einrichtung von Kurzzeitgruppen bis 14 Uhr und 
• zur Einrichtung von Langzeitgruppen bis 15.30 Uhr. 
• Kurz- und Langzeitgruppe können miteinander kombiniert werden. (2x kurz und 

2x lang) 
 
Die Zahl der Betreuungswochenstunden, die die Schülerinnen und Schüler 
voraussichtlich in Anspruch nehmen werden, ist bei der Anmeldung anzugeben. An 
welchen Tagen und zu welchen Zeiten diese Stunden dann im Einzelnen gebucht 
werden, können Sie zu Beginn des Schuljahres entscheiden!  
Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über das beigefügte Anmeldeformular, das 
bei der Schulleitung abzugeben ist.  
 



Es gibt die Möglichkeit die SchülerInnen 

a) von Montag – Donnerstag von 11.20 – 14.00 Uhr (Kurzzeitgruppe) oder 
b) von Montag - Donnerstag bis 15.30 Uhr (Langzeitgruppe)  

betreuen zu lassen.  

Nach dem Unterricht und dem Mittagessen soll den Kindern ein Freiraum – je nach 
Bedürfnis des Kindes (spielen, ausruhen, sportliche Aktivität) gegeben werden.  

Im Anschluss daran sind die Hausaufgabenzeiten : 

                                               a) 12.25 Uhr – 14.00 Uhr und 

                                               b) 13.30 Uhr – 15.30 Uhr  eingeplant.  

Für Kinder, die ihre Aufgaben schneller erledigt haben, gibt es dann die Möglichkeit 
zum freien Spiel. Mitarbeiter der oGTS bieten regelmäßig Aktivitäten im sozialen, 
sportlichen und kreativen Bereich an. 

Von 14.00 Uhr - 15.30 Uhr finden kursmäßige Freizeitangebote statt, die ebenfalls 
kostenfrei und freiwillig besucht werden können (Kochen, Musical / Theater, 
Experimentieren (kleine Forscher), Kunst / Upcycling). 

Von Montag bis Donnerstag wird den SchülerInnen ein warmes Mittagessen zum 
Preis von 4,10 € in der Mensa angeboten, an dem jeweils alle Kinder verpflichtend 
teilnehmen. Abgerechnet wird schnell und einfach mit Kitafino 
(https://www.kitafino.de) 
 
Das Zusatzangebot, das unsere Schule über das Regelangebot der offenen Ganz- 
tagsschule hinaus zur Verfügung stellt (Betreuung nach 15.30 Uhr, Betreuung auch 
am Freitag Nachmittag), können Sie bei Bedarf im Anmeldeformular gesondert 
buchen. Hierfür werden Elternbeiträge erhoben.  
Mit dieser zusätzlichen Anmeldung kommt eine private Betreuungsvereinbarung 
zwischen Ihnen als Eltern und dem Kooperationspartner unserer Schule, der die 
Ganztagsbetreuung durchführt, zustande. Die Einzelheiten hierzu, vor allem in welcher 
Höhe für dieses Zusatzangebot Elternbeiträge erhoben werden, ergeben sich aus 
einer Leistungsbeschreibung des Kooperationspartners, die diesem 
Anmeldeformular beiliegt.  
Ihre Anmeldungen hierzu nehmen wir als Schulleitung lediglich für den Kooperations-
partner entgegen. Die Elternbeiträge werden per SEPA-Lastschrift zweimal jährlich 
(Februar+Mai) eingezogen.  Die Zusatzangebote finden aber als schulische 
Veranstaltung unter der Aufsicht der Schulleitung statt.  

Da es sich um eine offene Ganztagsschule handelt ist der Besuch freiwillig.  

Die oGTS ermöglicht für angemeldete Kinder eine umfassende Betreuung im 
Anschluss an den Unterricht von der ersten bis zur letzten Schulwoche jedes 
Schuljahres. 

 



Hier finden Sie die entsprechende Kostenaufstellung: 

 
Montag Dienstag Mittwoch  Donnerstag Freitag 

 
nach Ende des 

Ganztages 
15:30 - 16:30 

 
nach Ende des 

Ganztages   
15:30 - 16:30 

 
nach Ende des 

Ganztages   
15:30 - 16:30 

 
nach Ende des 

Ganztages   
15:30 - 16:30 

 
nach regulärem 
Unterrichtsende 

 
 

25€/Schuljahr 

 
 

25€/Schuljahr 

 
 

25€/Schuljahr 

 
 

25€/Schuljahr 

 
- 14:00 AB 

125€ / Schuljahr 
 

- 15:30 AB 
198€ / Schuljahr 

 
Beispiel: Wenn Sie für Ihr Kind jeden Tag eine Verlängerung, d.h. Montag bis Donnerstag benötigen, 
im Zeitraum bis 16:30 Uhr und zusätzlich freitags, bis 14:00 Uhr, ergeben sich folgende Kosten:  
4 Tage (Mo-Do) je 25€ = 100€ + freitags bis 14:00 Uhr = 125€. Das heißt 225€ für den verlängerten 
Ganztag von Montag bis Freitag für ein komplettes Schuljahr.  

 
Die entstandenen Kosten werden in zwei Raten durch Bankeinzug beglichen. Die 
erste Rate des Gesamtbetrages ist bis zum 15.02.2020 fällig, die zweite Rate bis 
31.05.2020.  
 
Das Lastschriftmandat wird am ersten Elternabend an Sie verteilt.  
 
 

 

 

A. Schöniger  
Schulleitung      
 


