
        
 

Bei Fragen rufen Sie uns gerne an, unter der  09568/890512  (Mo-Do von 10.00 bis 12.30 Uhr). 

 

Anmeldung für das offene Ganztagsangebot 
Abzugeben bis 13.05.2022 im Sekretariat, beim Klassenlehrer oder im SMV-Raum 

 

Name und Anschrift der Erziehungsberechtigten: ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Telefon: ___________________________________________________________________________________ 

Tagsüber erreichbar unter: ____________________________________________________________________ 

Die Schülerin / der Schüler wird hiermit für das offene Ganztagsangebot an der 
 

Staatlichen Realschule Neustadt bei Coburg 
Feldstraße 22 

96465 Neustadt 
 

für das Schuljahr 2022/2023 verbindlich für … (bitte ankreuzen). 

⃝ 6 Wochenstunden (2 Tage pro Woche) angemeldet. 

⃝ 9 Wochenstunden (3 Tage pro Woche) angemeldet. 

⃝ 12 Wochenstunden (4 Tage pro Woche) angemeldet. 

                                              

Falls Ihr Kind nicht an allen Tagen in das offene Ganztagsangebot gehen soll, wäre es für unsere internen 

Planungen hilfreich, wenn Sie uns in dieser Anmeldung unverbindlich mitteilen könnten, an welchen Wochentagen 

voraussichtlich die Betreuung gewünscht wird. Die Angabe der Wochentage können Sie gegebenenfalls zu 

Beginn des neuen Schuljahres – mit dem Erhalt des Stundenplans – noch einmal verändern.  

 

Wochentag   

MONTAG  

DIENSTAG  

MITTWOCH  

DONNERSTAG  

 

Name der angemeldeten Schülerin/ des Schülers: 

____________________________________________ 

Derzeitige Jahrgangsstufe: __________     Geburtsdatum: _____________________ 



        
 

Bei Fragen rufen Sie uns gerne an, unter der  09568/890512  (Mo-Do von 10.00 bis 12.30 Uhr). 

 

Die Hausaufgabenbetreuung endet um 16:00 Uhr. Ein Ende um 15:00 Uhr ist nur aufgrund besonderer Umständen 

(z.B. Konfirmandenunterricht, Arztbesuche) möglich und müsste jeweils bei der Schulleiterin beantragt werden. 

 

Die Anmeldung für das gemeinsame Mittagessen von Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften in der Mensa 

erfolgt erst zu Beginn des Schuljahres im September 2022. 

 

 

 

 

Erklärung der Erziehungsberechtigten: 

 

 

1. Uns ist bekannt, dass die Anmeldung für das oben genannte Schuljahr verbindlich ist. Die angemeldete 
Schülerin/ der angemeldete Schüler ist im Umfang der angegebenen Wochenstunden zum Besuch der 
offenen Ganztagsschule als schulischer Veranstaltung verpflichtet. Befreiungen von der Teilnahmepflicht 
können durch die Schulleitung vorgenommen werden. Eine Beendigung des Besuches während des 
Schuljahres kann nur aus zwingenden persönlichen Gründen gestattet werden. 

 

2. Uns ist bekannt, dass die Anmeldung unter dem Vorbehalt steht, dass die offene Ganztagsschule an der 
oben bezeichneten Schule staatlich genehmigt bzw. gefördert wird und die notwendige 
Mindestteilnehmerzahl erreicht wird bzw. die beantragte und genehmigte Gruppenzahl tatsächlich 
zustande kommt. Es besteht kein Rechtsanspruch auf eine ganztägige Förderung und Betreuung im 
Rahmen der offenen Ganztagsschule. 

 

3. Uns ist bekannt, dass für die Angebote der offenen Ganztagsschule die Bestimmungen der 
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus zur offenen 
Ganztagsschule in der jeweils gültigen Fassung gelten. Mit deren Geltung erklären wir uns einverstanden 
und beantragen hiermit die Aufnahme unseres Kindes in die offene Ganztagsschule an der oben 
bezeichneten Schule. 

 

Die Anmeldung erfolgt verbindlich durch die nachfolgende Unterschrift. 

 

 

____________________________    _________________________________________ 
Ort / Datum      Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 
 


