Verbindliche Anmeldung für die Offene Ganztagsschule im Schuljahr
2020/2021 an der Realschule Herrieden
Bitte lesen Sie das beiliegende Schreiben der Schule mit Informationen zur Anmeldung für die offene Ganztagsschule aufmerksam durch, füllen Sie dann dieses Anmeldeformular aus und lassen Sie es bis spätestens
08.05.2020 dem Sekretariat der Schule per Mail (verwaltung@realschule-herrieden.de) oder Brief zukommen.
Ihre Anmeldung wird benötigt, damit die offene Ganztagsschule genehmigt und zu Beginn des Schuljahres eingerichtet bzw. fortgeführt werden kann! Später eingehende Anmeldungen können u. U. nicht mehr berücksichtigt
werden.
Kooperationspartner der Schule

Angaben zu den Eltern / Erziehungsberechtigten
Name/Vorname

Förderverein RSH
Realschule Herrieden e.V.
Steinweg 6
91567 Herrieden

Straße/Hausnr.

Tel 09825 927218-0,
FAX 09825 927218-21

PLZ/Ort

b.konopka@realschule-herrieden.de
s.hoyer@realschule-herrieden.de

Telefon/Handy:

www.realschule-herrieden.de
tagsüber erreichbar unter:

Ich melde / Wir melden unsere Tochter / unseren Sohn (bitte unterstreichen)

__________________________________________________________________________________
Name, Vorname
Geburtsdatum
Klasse

verbindlich zur offenen Ganztagsschule im Schuljahr 2020/2021 an.

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Betreuungstage/-zeiten (mindestens 2 Nachmittage) und die Art des
Heimweges an! Sollte die Art des Heimweges zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar sein, lassen Sie diesen Punkt
einfach offen.
Tage

Betreuung voraussichtlich von / bis

Montag

13:00 – 16:00 Uhr

Dienstag

13:00 – 16:00 Uhr

Mittwoch

13:00 – 16:00 Uhr

Donnerstag

13:00 – 16:00 Uhr

wird abgeholt

fährt mit Bus

geht alleine nach Hause

Die Betreuungstage können zu Beginn des Schuljahres noch angepasst werden, wobei die Gesamtzeit der Betreuung (Anzahl der Betreuungstage von 13:00 – 16:00 Uhr) schon jetzt verbindlich angegeben werden muss.
Sollte Ihr Kind abweichend von diesem Plan einmal früher heimgehen dürfen, so müssen Sie dies aus haftungsrechtlichen Gründen (Aufsichtspflicht) dem Betreuungspersonal vorher schriftlich mitteilen. Kann Ihr Kind krankheitsbedingt die Betreuung nicht besuchen, so informieren Sie uns bitte zuverlässig unter der Tel.-Nr. 09825 /
927218-0.

___________________________________________________________________________

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 bzw. eine Beendigung des Besuches während des Schuljahres können von der Schulleitung
nur in begründeten Ausnahmefällen 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 verbindlich sind. Mit deren Geltung erklären wir uns einverstanden und beantragen hiermit die
Aufnahme unseres Kindes in die offene Ganztagsschule an der oben bezeichneten Schule.
4. Uns ist bekannt, dass ab 16:00 Uhr kein Rechtsanspruch auf eine Beförderung der Schülerinnen und Schüler
nach Hause besteht.
5. Uns ist bekannt, dass die Schule und der Kooperationspartner der Schule, der Förderverein RSH, schriftlich
zu benachrichtigen sind, wenn für das Kind gesundheitliche Einschränkungen gelten oder sonstige Umstände
bei der Betreuung zu beachten sind.
6. Wir sind damit einverstanden, dass im Rahmen der Durchführung Informationen über die Leistungen und
Verhaltensweisen des Kindes zwischen unterrichtenden Lehrkräften und betreuenden Lehrkräften ausgetauscht werden.
7. Der Förderverein RSH verpflichtet sich, ihm bekannt gemachte Informationen unter Beachtung der geltenden
Regeln des Bundesdatenschutzgesetzes vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte weiterzugeben.
8. Das Betreuungs- und Bildungsangebot ist für die Eltern kostenfrei. Es fallen lediglich Kosten für das Mittagessen in der Mensa der Mittelschule an.
9. Während der Ferien und an schulfreien Tagen findet keine Betreuung statt.

Die Anmeldung erfolgt verbindlich durch die nachfolgende Unterschrift!

_______________________________
Ort, Datum

_____________________________________________
Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten

