
Betreuungsbedarf & Kurswahl 2020 / 2021 

Der Stundenplan der Schule steht erst nach den Sommerferien endgültig fest und unterliegt im Laufe eines Schuljahres 

gelegentlichen Änderungen. Vor diesem Hintergrund bitten wir Sie, die folgende ´Betreuung & Kurswahl´ unabhängig vom 

Stundenplan auszufüllen und hierbei den  Betreuungsbedarf bzw. die Interessenlage Ihres Kindes anzugeben. Die Anmeldung 

für das neue Schuljahr muss bis zum 15.05.2020 erfolgt sein, damit die Betreuung mit Schuljahresbeginn für Ihr Kind gesichert 

ist. Eine spätere Anmeldung können wir frühestens mit einer vierwöchigen Frist nach Beginn des neuen Schuljahres 

berücksichtigen. Achtung: Für die Erstklässler beginnt die Betreuung ab Donnerstag, den 13.08.2020. Die Kurse beginnen ab 

dem ersten Schultag. Der OGS-Beitrag ist auf ein Jahr berechnet und wird in zwölf Monatsbeiträgen eingezogen (Beginn: 

01.08./ Ende 31.07. des Folgejahres). Hinweis: Durch Stundenplanänderungen kann es zu Anpassungen der Betreuung 

innerhalb des von Ihnen angegebenen Betreuungsrahmens und somit des OGS-Beitrages kommen.  

Für das Schuljahr 2020/21 melde ich mein Kind 

..............................................................................  Klasse: ................................ 

verbindlich für folgende Kurse bzw. Zeiten an: 

1. Frühbetreuung 

Ihr Kind wird zum Unterrichtsbeginn in die Klasse geschickt. Die Frühbetreuung bieten wir in der Zeit von 07.30 Uhr bis 08.40 

Uhr an. Bitte beachten Sie, dass täglich eine Anwesenheitskontrolle durchgeführt wird, sodass die tagesgenaue Abmeldung 

durch Sie zur 

Gewährleistung dieser 

Aufgabe dringend 

erforderlich ist. Bei Fragen 

sprechen Sie uns gern an. 

 

2. Betreuungsbedarf  

Bitte geben Sie hier an, an welchen Tagen und wie 

lange Ihr Kind durch die Offene Ganztagsschule in der 

Zeit von 11.25 Uhr bis 17.00 Uhr betreut werden soll. 

Sollte Ihr Kind einen unter Punkt 5. angegebenen 

Kurs nicht bekommen oder freies Spielen gewünscht 

sein, betreuen wir Ihr Kind bis zu dieser Uhrzeit im 

Rahmen des Offenen Angebotes. Bitte die Zeit 

ankreuzen, wann Ihr Kind nach Hause soll. 

(unabhängig vom Stundenplan oder der Kurswahl).  

*Wichtig: Bei Spätbetreuung möchten wir darauf 

hinweisen, dass ggf. keine Busse fahren. 

 

3. Hausaufgabenbetreuung 

Bitte kreuzen Sie an, an welchen Tagen Ihr Kind an der Hausaufgabenbetreuung teilnehmen soll. Die Zeiten für die 

Hausaufgabenbetreuung entsprechen nicht genau den Zeiten der Schulstunden. Wann die Hausaufgaben erledigt werden, wird 

innerhalb der Gruppen 

koordiniert. Wir weisen 

darauf hin, dass nicht 

immer alle Hausaufgaben 

in der Betreuung zu 

schaffen sind. 
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 Mo Di Mi Do Fr  
Mein Kind besucht ab 7:30 Uhr die 

Frühbetreuung (nur für „Bring-Kinder“.) 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ P
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fe
 1

 

Mein Kind besucht ab 8:00 Uhr die 

Frühbetreuung (Ideal für Kinder die mit dem Bus 

zur Schule fahren.) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Std. Zeiten Mo Di Mi Do Fr  

5. Std. bis 12.25 Uhr ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ P
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6. Std. bis 13.20 Uhr ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
7. Std. bis 14.25 Uhr ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
8. Std. bis 15.10 Uhr ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

9. Std. bis 15.55 Uhr* ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ P
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 10.Std. Bis 17:00 Uhr* ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Mo Di Mi Do Fr 

Mein Kind soll unbedingt Hausaufgaben erledigen. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Mein Kind soll keine Hausaufgaben erledigen. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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4. Englisch  

Bitte teilen Sie uns mit, ob Ihr Kind am Englischunterricht teilnehmen soll (bitte ankreuzen). Die Englischkurse werden je nach 

Stundenplan vor oder nach dem Schulunterricht angeboten.  

 
 

5. Einwilligung zum Fotografieren 

Ich bin/ Wir sind damit einverstanden, dass Fotos meines Kindes/ unseres Kindes im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der 

Offenen Ganztagsschule ausschließlich kontextgebunden in Printmedien, sowie innerhalb der Einrichtung veröffentlicht 

werden. Ein Widerruf ist jederzeit möglich. 

☐ Ich stimme / Wir stimmen zu ☐ Ich stimme / Wir stimmen nicht zu 

         

5.  Feste Kursbuchung  (jeweils wöchentlich bis zum Ende des Schuljahres) 

Die Kurse haben nur eine begrenzte Zahl an Plätzen. Es besteht kein Anspruch auf einen Platz in dem gewählten Kurs. Die 

Einteilung in die Kurse erfolgt durch das OGS-Team.  

 erste Kurswahl zweite Kurswahl (als Alternative) 

Mo   

Di   

Mi   

Do   

Fr   

☐  Sollte der Kurs/ die Kurse nicht zustande kommen, ist eine anderweitige Betreuung meines Kindes/ 

unseres Kindes nicht erforderlich. 

6. Heimweg 

Bitte teilen Sie uns mit, wie Ihr Kind im Anschluss an die Betreuung nach Hause kommt: (bitte ankreuzen bzw. ausfüllen). Denken 
Sie daran, dass wir Ihr Kind nur Personen mitgeben, die bei uns von Ihnen als abholberechtigt angegeben werden. 

Heimweg Mo Di Mi Do Fr 
Mein Kind wird abgeholt. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Mein Kind trifft sich mit mir/uns an der „Kiss & Go“-Zone. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Mein Kind geht allein nach Hause. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mein Kind fährt mit dem Bus Nr. ________ nach _________________________ 

und steigt an der Bushaltestelle ___________________________________ aus. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Abholberechtigte Personen sind:  

  ___________________________________   ________________________________________  

    ___________________________________    ________________________________________ 

 

Datum:_________________      ________________________           __________________________ 

     Unterschriften der erziehungsberechtigten Personen 

☐ Mein Kind nimmt am Englischkurs teil. 


