Informationen über die Nachmittagsbetreuung
im Rahmen der offenen Ganztagesschule an
der Grund- und Mittelschule Absberg-Haundorf
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten,
auch wir als „offener Ganztag“ möchten uns gerne bei Ihnen vorstellen und Ihnen nachfolgend
wichtige Informationen über unsere Betreuung geben.
Die OGTS (offene Ganztagesschule) gibt es seit 2016 in dieser Form an unserer Schule. Wir
haben zwei Grundschulgruppen, in welchen die Kinder der 1.- 4. Klassen ihre Nachmittagszeit
verbringen dürfen, und eine Mittelschulgruppe im Dachgeschoss, in welcher die Kinder und
Jugendlichen der 5.- 9. Klassen ihre Hausaufgaben erledigen.

Offener Ganztag bedeutet, dass wir im Anschluss an den Vormittagsunterricht ihres Kindes,
die Betreuung übernehmen. In dieser Zeit bieten wir ein warmes Mittagessen an, gestalten
die Freizeit mit jahresspezifischen Angeboten und haben eine feste Hausaufgabenzeit,
in der wir uns ganz den Bedürfnissen und Hausaufgaben der Kinder widmen.

Die Betreuung im offenen Ganztag ist für Sie als Eltern kostenlos, denn dieses Angebot wird
vom Staat finanziert. Das Angebot ist von Montag - Donnerstag ab dem jeweiligen Schulschluss Ihres Kindes bis 16:00 Uhr gegeben. Anschließend können Sie ihr Kind entweder in
Gräfensteinberg abholen oder es kann mit dem Bus um 15:30 Uhr nach Hause fahren.
Kinder, die am Vormittag in den Schulhäusern Absberg und Obererlbach unterrichtet werden,
werden jeden Tag zuverlässig von Busunternehmen nach Schulschluss zu uns nach Gräfensteinberg gebracht.
Wenn Sie sich für das Angebot des OGTS entscheiden, dann besteht eine Anmeldepflicht
für mindestens 2 Tage pro Woche – max. 4 Tage. Die Anmeldepflicht ist verbindlich für
das ganze Schuljahr. Falls ihr Kind einen Arzttermin oder einen anderen Termin hat, dann

können Sie immer gerne auf mich zukommen und sich bei mir melden, dann wird in diesen
begründeten Ausnahmefällen auch eine frühere Abholung genehmigt.
Kosten fallen für Sie nur für das tgl. Mittagessen an (ca. 3,30 € pro Mahlzeit) und pro Halbjahr
ein Unkostenbeitrag von 10,- € pro Kind (Bastelmaterialien, Weihnachtsfeier, Adventskalender, Faschingsfeier etc.).

Das Team des offenen Ganztags versucht auch immer bei entsprechendem Wetter an die
frische Luft zu gehen, denn nach einem langen Schultag ist dies für die Kinder sehr wichtig.

Den offenen Ganztag können Sie sich auch gerne auf der Homepage der Schule (www.gsmsah.de -> offener Ganztag) anschauen, dort stellen wir immer wieder unsere Erlebnisse und
Projekte ein.

Die Zahl der Anmeldungen entscheidet darüber, wie viele Gruppen wir im offenen Ganztag an
unserer Schule im neuen Schuljahr haben werden. Auch sind wir darauf angewiesen, dass die
Kinder bis ca. Mitte April angemeldet werden, da wir dann schon wieder in die Planungs- und
genehmigungsverfahren für das kommende Schuljahr eintreten müssen. Wir werden daher mit
Anmeldeformularen an der Schuleinschreibung präsent sein oder Ihnen diese ggf. auch postalisch zukommen lassen. Überlegen Sie einfach schon einmal, ob Sie die Betreuung für Ihr
Kind brauchen.

Gerne stehe ich Ihnen bei Rückfragen zur Verfügung über
Mail: ogts.leitung@gsmsah.de ,
Telefon: 09837 976746 (tgl. ab 10:30 Uhr besetzt oder auf den Anrufbeantworter sprechen,
dann rufe ich Sie zurück)

Ich freue mich auf ein eventuelles Wiedersehen im offenen Ganztag.

Herzliche Grüße

Tina Oppel

