
 

Bitte wenden! 1 

Anmeldung für die Offene Ganztagsschule am WHG  
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 
wir bieten am Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium die Möglichkeit der Nachmittagsbetreuung (Offene 
Ganztagsschule oder kurz OGS) für die Kinder der 5. bis 7. Jahrgangsstufe an. Bitte teilen Sie uns 
anhand dieses Formulars mit, ob Sie Ihr Kind im kommenden Schuljahr 2020/2021 für die OGS 
anmelden möchten oder nicht, indem Sie entweder den Abschnitt „kein Interesse an OGS“ oder 
„Anmeldung für OGS“ unten ausfüllen.  
 
Bitte geben Sie dieses Formular bis spätestens zum 19. Mai 2020 (Tag der Schuleinschreibung) an die 
Klassenlehrkraft zurück. 
 

Kein Interesse an OGS: 

 
Hiermit bestätige ich den Erhalt des Formulars zur OGS und bestätige, dass für mein Kind 

 
……………………………………………………..  …………………………………………………….. ……………. 
(Nachname)    (Vorname)    (jetzige Klasse) 
 
im kommenden Schuljahr 2020/21 kein Bedarf für eine Betreuung im Rahmen der OGS besteht. 

 
……………………………………………………. ………………………………………………................. 
(Ort, Datum)    (Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten) 

 
Verbindliche Anmeldung für die OGS: 

 
Die OGS findet von Mo – Do statt; sie beginnt täglich um 13.10 Uhr und endet um 16 Uhr. Die 
Anmeldung ist verbindlich für das gesamte Schuljahr. Es besteht Anwesenheitspflicht. 
Mindestbuchung 2 Tage. Die Betreuung ist für Sie kostenfrei (ausgenommen das Mittagessen). 
 
Ich melde hiermit mein Kind verbindlich für die OGS an: 
 

……………………………………………  ……………………………………………….. ……………. 
(Nachname)    (Vorname)    (jetzige Klasse) 
 

Ich buche:   2 Tage  3 Tage  4 Tage 
 

für folgende Tage:   Mo  Di  Mi  Do   oder 

 

 Ich kann die Wochentage leider jetzt noch nicht festlegen und teile sie 
umgehend in der ersten Schulwoche nach den Sommerferien der Leitung der 
OGS mit (ogs.leitung@whg.muenchen.musin.de oder  
Tel. 089 922 99 69 – 41) 

 

 
 
 
 

mailto:ogs.leitung@whg.muenchen.musin.de


 

 2 

Betreuungsbeginn: Die Ganztagsbetreuung beginnt am 21. September 2020. 
 
Notgruppe: vom 09.09. – 17.09.20 gibt es einen Notdienst, für den Sie Ihr Kind bei Bedarf hiermit 
anmelden können (Raum E07). Am ersten Schultag findet keine Betreuung statt! 
 

 Ich melde mein Kind für die Notgruppe an   
 

 kein Bedarf für Notgruppe 
 
 
Mittagessen: Das Essen wird von dem Caterer der Schule direkt abgerechnet. Alle Informationen 
dazu finden Sie unter info@panettieres-schulkueche.de 
(Sollten Sie Anspruch auf Bezuschussung des Mittagessens gemäß den Richtlinien des Bayerischen Staatsministeriums für 
Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen vom 03.04.2009 haben, so teilen Sie dies bitte der Schulleitung und dem 
Caterer formlos mit. Ihre Angaben werden vertraulich behandelt.) 

 
Erklärung der Erziehungsberechtigten: 
 
1. Uns ist bekannt, dass die Anmeldung für das oben genannte Schuljahr verbindlich ist. Mein 

angemeldetes Kind ist im Umfang der angegebenen Wochenstunden zum Besuch der Offenen 
Ganztagsschule (OGS) als schulische Veranstaltung verpflichtet. Eine Abmeldung von der OGS 
während des Schuljahres ist nicht möglich. Befreiungen von der Teilnahmepflicht an einzelnen 
Tagen können nur aus wirklich triftigen Gründen durch die Schulleitung vorgenommen werden. 
 

2. Uns ist bekannt, dass die Anmeldung unter dem Vorbehalt steht, dass die Offene Ganztagsschule 
am Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium 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 genannten Schule. 

 
Name:  …………………………………………………………  ……………………………………………………………  

(Nachname Erziehungsberechtige/r)  (Vorname Erziehungsberechtige/r)  
  

Adresse:  ……………………………………………………….. …………………………………………………………… 
  (PLZ, Ort)     (Straße, Hausnummer) 

 
Telefon: ………………………………………………………. …………………………………………………………… 
  (Telefon)     (Handy) 

 
E-Mail:  ………………………………………………………………………………  
 
Die Anmeldung erfolgt verbindlich durch die nachfolgende Unterschrift. 
 
 
 

……………………………………………………. ………………………………………………................................ 
(Ort, Datum)    (Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten) 
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