
 

  
Anmeldung für die Nachmittagsbetreuung (Offene Ganztagsschule) im  

Schuljahr 2021/22  

Bitte lesen Sie die untenstehende Erklärung aufmerksam durch und füllen Sie dieses Anmeldeformular vollständig und 

leserlich aus. Geben Sie es anschließend im Sekretariat der Schule ab. Ihre Anmeldung wird benötigt, damit die offene 

Ganztagsschule genehmigt und zu Beginn des Schuljahres fortgeführt werden kann!   

  

Name der angemeldeten Schülerin / des angemeldeten Schülers Klasse 2021/22 Geschlecht Geburtsdatum 

Anschrift der angemeldeten Schülerin / des angemeldeten Schülers und gegebenenfalls des Erziehungsberechtigten (falls abweichend).  
  

Name(n) des/der Erziehungsberechtigten   

Telefon privat  Telefon dienstlich  Telefon mobil  

E-Mail-Adresse  (zwingend erforderlich für die Kommunikation zwischen Ihnen und der OGS) 

Begründung des Bedarfs des Betreuungsangebotes (z.B. nachmittags Arbeitstätig, Alleinerziehend…):  










  

Die Schülerin / der Schüler wird hiermit für die offene Ganztagsschule an der staatlichen Realschule Neubiberg für das  

Schuljahr 2021/22 verbindlich angemeldet. Die Anmeldung für das Angebot der Betreuung an der offenen Ganztagsschule 

(Nachmittagsbetreuung) gilt für einen wöchentlichen Betreuungszeitraum (montags bis donnerstags) von (Zutreffendes bitte 

ankreuzen):  

  

Voraussichtlich gewünschte Wochentage von Unterrichtsende bis verbindlich 15:45 Uhr (mind. 2 Tage, max. 4 Tage):  

 

 Montag  Dienstag  Mittwoch  Donnerstag     

Erklärung des/ der  Erziehungsberechtigten:   

1. Mir / 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.   

  

2. Mir / 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 Betreuung im Rahmen der offenen Ganztagsschule.   

  

3. Mir / 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 erkläre(n) wir uns / Ich mich einverstanden und beantrage(n) hiermit die Aufnahme 

unseres Kindes in die offene Ganztagsschule an der oben bezeichneten Schule.   

  

4. Mir / Uns ist bekannt, dass die Teilnahme am Mittagstisch (ca. 3- 5 Euro pro Essen) und das Mieten eines 

Schließfachs vor den Räumen der OGS (monatlich ca. 2 Euro) für die Teilnahme an der offenen Ganztagsschule 

verpflichtend sind.  

  

5. Ich akzeptiere / Wir akzeptieren die Betreuungsbedingungen der OGS. 

 

6. Ich bestätige / Wir bestätigen hiermit die Richtigkeit der von uns gemachten Angaben. 

 

(Die Anmeldung erfolgt verbindlich durch die nachfolgende Unterschrift!)   

 

 

_____________________  ____________________________________ 

Ort, Datum   Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 

Staatliche Realschule Neubiberg  
Buchenstr aße 4     85579 Neubiberg  

Telefon (0 89) 660 117 0      Telefax (0 89) 660 117 29  

eMail   ogs@rsnbb.de   
  


