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Anmeldung für das offene Ganztagesangebot 

 
-Wichtige Hinweise für Erziehungsberechtigte- 

 
 

Liebe Eltern, Erziehungsberechtigte,  
 
an unserer Schule besteht ein offenes Ganztagsangebot. Dieses bietet im Anschluss an den 
Vormittagsunterricht verlässliche Betreuungs- und Bildungsangebote für diejenigen 
Schülerinnen und Schüler an, die von ihren Erziehungsberechtigten hierfür angemeldet 
werden. Träger der offenen Ganztagesschule ist wie bisher die Diakonie Rosenheim, welche 
auch das pädagogische Personal stellt. 
 
Die Angebote und die Betreuung der offenen Ganztagesschule sind grundsätzlich kostenlos. 
Diese umfassen eine Teilnahme an der gemeinsamen Mittagsverpflegung, eine Hausauf-
gabenbetreuung sowie verschiedenartige Freizeit- oder Förderangebote. Die Betreuung findet 
an unserer Schule, an vier Nachmittagen (Montag bis Donnerstag), von 12:15 Uhr- bis 15:30 
Uhr (Busanbindung ist vorhanden) statt. 
 
Es fallen lediglich Kosten, in Höhe von 4,20 Euro, für das warme Mittagessen in unserer Mensa 
an. Das Essen wird jeden Tag frisch gekocht. Falls Sie sich für die Teilnahme am Mittagessen 
entscheiden, werden wir Ihnen die Unterlagen für die Abrechnung über Kitafino noch 
übermitteln.  
 
Während der Ferien findet keine Betreuung im Rahmen der offenen Ganztagesschule statt. 
 
Wenn Sie sich für das offene Ganztagesangebot entscheiden, besteht für Ihr Kind im Umfang 
der Anmeldung Anwesenheits- und Teilnahmepflicht über das gesamte Schuljahr hinweg. Die 
Anmeldung muss verbindlich für das nächste Schuljahr im Voraus erfolgen, damit eine 
verlässliche Betreuung ab Schuljahresbeginn gewährleistet werden kann.  
 
Ausfüllhilfe für die Anmeldung: 
Natürlich wissen wir, dass sie die genauen Tage eventuell noch nicht genau benennen 
können! Bitte buchen Sie mit der heutigen Anmeldung, die jeweilige Anzahl der 
gewünschten Buchungstage, fristgerecht. Es besteht auch die Möglichkeit, eine 
Kombination zwischen einem Förderangebot (AG) der oGTS und einem regulären 
Nachmittagsunterricht zu buchen, da somit die Mindestbuchungszeit von 2 Tagen 
eingehalten ist. 

http://www.vsbrannenburg.de/

