Informationen zur Ganztagsbetreuung
am Gymnasium Burgkunstadt
Der Kooperationspartner im offenen Ganztag ist die „Schulhaus Nachmittagsbetreuung“ mit
ihrem Sitz in Forchheim. Die Leiterin der offenen Ganztagschule ist Frau Heidrun LeimeisterBackert, die an unserer Schule auch Kunst unterrichtet. Gerne können Sie sich auf unserer
Homepage unter der Rubrik „offene Ganztagsschule“ informieren.

Wichtig für die Anmeldung ist nun Folgendes:
•

Die offene Ganztagsschule ist ein freiwilliges Angebot der Schule.

•

Die Betreuung in der offenen Ganztagsschule wird an vier Wochentagen (Montag bis
Donnerstag) im Anschluss an den Vormittagsunterricht verlässlich bis 16.00 Uhr
angeboten. Die Busse fahren nach Betreuungsschluss.

•

Das Bildungs- und Betreuungsangebot gilt nur für Schülerinnen und Schüler, die von
ihren Erziehungsberechtigten dafür angemeldet wurden.

•

Das Angebot ist mit Ausnahme des Mittagessens für Sie kostenfrei.

•

Sie haben die Möglichkeit, Ihr Kind für zwei, drei oder vier Tage anzumelden.

•

Die Anmeldung für die offene Ganztagsschule muss verbindlich im Voraus während
der Anmeldewoche erfolgen. Sie gilt für ein Schuljahr. Spätere Anmeldungen können
nur in be-gründeten Ausnahmefällen berücksichtigt werden.

•

Es kann dann im Schuljahr 2021/2022 nur die Anzahl an Nachmittagen
wahrgenommen werden, die Sie gebucht haben. Ein späteres Hinzubuchen ist nicht
möglich – ein Streichen von gebuchten Tagen war bislang immer möglich.

•

An welchen Wochentagen das Ganztagsangebot dann im Einzelnen wahrgenommen
wird, können Sie zu Beginn des Schuljahres, wenn Ihr Kind seinen Stundenplan
bekommen hat, in Abstimmung mit der Schule festlegen.

•

Selbstverständlich kann Ihr Kind an Nachmittagen, an denen es die Ganztagsschule
besucht, auch am allgemeinen Wahlunterricht teilnehmen. Dieser Wahlunterricht
(nicht jedoch das Freizeit- und Betreuungsangebot der offenen Ganztagsschule!)
steht auch Schülern offen, die nicht für die offene Ganztagsschule angemeldet sind.

•

Wenn Sie Ihr Kind für die offene Ganztagsschule angemeldet haben, besteht – wie
beim Vormittagsunterricht auch – eine Anwesenheits- und Teilnahmepflicht.
Befreiungen können in Absprache mit der Schulleitung in Ausnahmefällen gestattet
werden.

Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über dieses Anmeldeformular, welches sie mit allen
Unterlagen dem Gymnasium Burgkunstadt zukommen lassen müssen. Bitte füllen Sie dieses
zuverlässig aus.

Danke sagen im Namen des Gymnasiums Burgkunstadt die Damen der OGS

