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Anmeldung für die offene Ganztagsschule der Hermann-Hedenus 
Grundschule im Schuljahr 2022/2023 

- Elterninformation – 

 

Die offene Ganztagsschule stellt ein freiwilliges schulisches Angebot dar. Die Anmeldung 
erfolgt verbindlich für das nächste Schuljahr im Voraus, damit eine verlässliche Betreuung ab 
Schuljahresbeginn gewährleistet werden kann. Es besteht Anwesenheits- und Teilnahme-
pflicht! Befreiungen von der Teilnahmepflicht bzw. eine Beendigung des Besuches während 
des Schuljahres können von der Schulleitung nur in begründeten Ausnahmefällen aus 
zwingenden persönlichen Gründen gestattet werden. 
 

Damit wir als Schule und vor allem auch die interessierten Eltern rechtzeitig Klarheit haben, 
wie es mit der Betreuung im neuen Schuljahr weitergeht, bitten wir Sie, die beigefügte 
Anmeldung 

verbindlich bis 10.03.2022 (zur Schulanmeldung)  
 

abzugeben. Nach dem Stichtag eingehende Anmeldungen können nur berücksichtigt 
werden, wenn es noch freie OGS – Plätze gibt. 
 

Sollten mehr Kinder für die OGS angemeldet werden als Plätze zur Verfügung stehen, wird 
die Platzvergabe anhand vorher festgelegter Kriterien in den drei Kategorien „Härtefälle“, 
„Berufstätigkeit“ und „kinderbezogene Gründe“ erfolgen. 
 

Die Mindestbuchung beträgt zwei Tage (z. B. Dienstag und Donnerstag von Unterrichtsschluss 
bis 14.00 Uhr Kurzgruppe oder bis 15:30 Uhr Langgruppe). Auch außerschulische Angebote 
(Flötenunterricht, Chor oder musikalische Früherziehung) zählen als gebuchte Zeit. Ihr Kind 
wird vor und nach diesen Angeboten in der offenen Ganztagsschule betreut. 
Für welche Tage Sie Ihr Kind anmelden möchten, können Sie auf der folgenden Seite 
ankreuzen. Nach Erhalt des Stundenplanes zu Beginn des neuen Schuljahres ist eine 
Verschiebung der Tage möglich. Die Anzahl der gebuchten Tage kann jedoch nicht 
mehr verringert werden. Bitte beachten Sie:  

• Die Zahl der insgesamt zur Verfügung stehenden Plätze ist begrenzt!  

• Eine Aufstockung des Betreuungsumfanges ist bei freien Kapazitäten möglich.  

• Eine Verringerung des Betreuungsumfanges ist während des Schuljahres nicht 

möglich! 

• Die Betreuung von Montag bis Donnerstag ist kostenfrei, Freitag ist kostenpflichtig! 

• Von Montag bis Donnerstag kann jeweils eine Stunde (von 15.30 – 16.30 Uhr) 

kostenpflichtig dazu gebucht werden. 

• Die Teilnahme am Mittagessen ist verpflichtend. Das Mittagessen ist kostenpflichtig! 
 

Der Kooperationspartner für die offene Ganztagsschule der Hermann-Hedenus-Grundschule  
ist die Volkshochschule Erlangen (VHS). 
 

Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über das beigefügte Anmeldeformular, das im 
Sekretariat der Schule abzugeben ist. Das Anmeldeformular finden Sie auch auf unserer 
Homepage unter www.gs-hedenus.de . 
 

Mit freundlichen Grüßen  
 

Andrea Schöniger 
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