Liebe Eltern,
Liebe/r Erziehungsberechtigte/r,
auch im kommenden Schuljahr 2021/2022 gibt es an der Grundschule Fürstätt die Möglichkeit, in
Kooperation mit Socius e. V., das Angebot der offenen Ganztagsschule (OGTS) wahrzunehmen.
Nach den Bemühungen und Anstrengungen aller beteiligten Seiten, erweitern wir ab dem kommenden Schuljahr das Angebot der offenen Ganztagsschule auf die dritte und vierte Jahrgangsstufe.
Somit ermöglichen wir nun den Schülern aller Jahrgangsstufen (d. h. 1. - 4. Klasse) die Betreuung
in der OGTS.
Im Anschluss an den Vormittagsunterricht werden verlässliche Betreuungs- und Bildungsangebote
für diejenigen SchülerInnen angeboten, die von ihren Erziehungsberechtigten hierfür angemeldet
werden. Entscheiden Sie sich für das offene Ganztagsangebot besteht im Umfang der Anmeldung
Anwesenheits- und Teilnahmepflicht für das gesamte Schuljahr.
Dieses Angebot ist grundsätzlich kostenfrei. Es fallen lediglich Kosten für das Mittagessen an.
Dauer: Nach Ende des stundenplanmäßigen Vormittagsunterrichts werden die angemeldeten SchülerInnen von Montag - Donnerstag bis entweder 14 Uhr (Kurzgruppe) oder 16 Uhr (Langgruppe)
betreut. Bitte beachten Sie, dass die oben genannten Zeiten unsere festen Abholzeiten sind.
Freitag: Um Ihrem Kind nach der Schule eine ganzwöchige Betreuung ermöglichen zu können, bieten wir Ihnen neben dem offenen Ganztagsangebot auch eine kostenpflichtige Betreuung am Freitag an.
Mittagessen: Die Kinder erhalten von Montag - Donnerstag ein warmes Mittagessen in der
schuleigenen Mensa. Das Essen wird monatlich über die Stadt Rosenheim abgerechnet.
Die Teilnahme am Mittagessen ist für die Kinder der Kurzgruppe freiwillig und für die Kinder der
Langgruppe verpflichtend. Die SchülerInnen können ihr Mittagessen aus verschiedenen Gerichten
frei wählen.
Anmeldung: Die SchülerInnen müssen für mindestens zwei Nachmittage pro Woche angemeldet
werden. Die Zahl der tatsächlich benötigten Nachmittage je Schulwoche, ist bei der Anmeldung anzugeben. An welchen Tagen dieses Angebot dann im Einzelnen wahrgenommen wird, können Sie
zu Beginn des Schuljahres festlegen.
Bitte geben Sie die ausgefüllten Formulare in der Schule ab.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Socius Team
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Internationale Informationen

OGTS

•
•

Die Betreuung beginnt nach Unterrichtsschluss, Montag bis Donnerstag
Feste Abholzeit 14:00 oder 16:00 Uhr

Angebot

•
•
•

Hausaufgabenbetreuung und verschiedene Freizeitangebote
Mittagessen (kostenpflichtig)
Betreuung am Freitag (kostenpflichtig)

Kosten

•
•

Die OGTS ist kostenlos
Mittagessen und die Betreuung am Freitag sind kostenpflichtig

Anmeldung

•
•

Mindestens an 2 Tagen
Verpflichtend für das ganze Schuljahr

•
•

The afternoon care starts after the end of the lesson schedule.
Monday to Thursday, until 2 pm or 4 pm

Offer

•
•
•

Supervised home work time and different extra curriculars
Lunch (fee- based)
Additional afternoon care on Fridays (fee-based)

Cost

•
•

The OGTS is free
Lunch and the additional care on Fridays is fee-based.

Enrollment

•
•

At least for two afternoons
Obligatory for the entire school year.

•
•

La garde de l ́après-midi commence après la fin de cours
Du lundi au jeudi, jusqu ́ à 14 h ou 16 h

Offre

•
•
•

Temps de supervision d ́exercises de maison et autre extrascolaires
Déjeuner (payant)
Soins supplémentaires de l`après-midi du vendredi (payant)

Cout

•
•

L ́OGTS est gratuit
Le déjeuner et les soins supplémentaires le vendredi sont payants

Inscription

•
•

Au moins deux après - midi
Obligatoire pendant toute l ́année scolaire

Offene
Ganztagsschule

DE

OGTS
Offene
Ganztagsschule

EN

OGTS
Ecole ouverte
toute la journée

FR
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OGTS

•
•

Përkujdesja per fëmijët (e hënë - e enjten) fillon mbas mbarimit të mësimit
Mbaron në orën 14:00 ose 16:00

Ofertë

•
•
•
•

Ndihmë për kryerjen e detyrave shtëpijake
Aktivitete të ndryshme në kohën e lirë
Ushqime i drekës (me pagesë)
Përkujdesi të premten (me pagesë)

Sa kushton

•
•

OGTS-ja është falas (pa pagesë)
Ushqimi i drekës dhe përkujdesi të premten janë me pagesë

Regjistrimi

•
•

Minimum dy mbasdite
I detyrueshëm për gjithë vitin shkollor

•
•
•

Boravak nakon nastave
Od ponedeljka do cetvrtka
Do 14 ili 16 casova

•
•
•

Zadaca i razne aktivnosti
Rucak (obaveno placanje)
Boravak petkom (obavezno placanje)

•
•
•

Boravak u OGTS (od ponedeljka do cetvrtka besplatan)
Boravak petkom (obavezno placanje)
Rucak (obavezno placanje)

Prijava

•
•

Minimum dva dana
Prijava je obavezna do kraja skolske godine

OGTS

•

Ders sonrasi ev ödev yardimi, pazartesiden persembe gününe kadar saat 14
veya 16 ya kadar

•

Ev ödev yardimi ve degisik bos zaman etkinlikleri

•
•

Ögle yemegi (ücretli)
Cuma günü icin ev ödev yardimi (ücretli)

Maliyetler

•
•

OGTS sizin icin ücretsiz
Tek öyle yemegi ve cuma günü icin ev ödev yardimi sizin icin ücretli

Kayit

•
•

En az haftanin iki günü (ders sonrasi)
Kayitlar bütün okul senesi icin gecerlidir

Shkollë
gjithëditore

AL

OGTS

B
K
S

Offene
Ganztagsschule

Ponuda

Troskovi

Offene
Ganztagsschule

TR

Teklif
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Verbindliche Anmeldung für offene Ganztagsangebote
Grund- und Mittelschule Rosenheim Fürstätt
- Formular für Eltern bzw. Erziehungsberechtigte Hinweis:
Bitte lesen Sie das beiliegende Schreiben der Schulleitung mit Informationen zur Anmeldung für das
offene Ganztagsangebot aufmerksam durch, füllen Sie dann dieses Anmeldeformular aus und geben
Sie es bei der Schulleitung ab. Ihre Anmeldung wird benötigt, damit das offene Ganztagsangebot genehmigt und zu Beginn des Schuljahres eingerichtet werden kann!

1. Angaben zur angemeldeten Schülerin/zum angemeldeten Schüler
Name der angemeldeten Schülerin/des angemeldeten Schülers:
Anschrift der angemeldeten Schülerin/des angemeldeten Schülers:
Klasse/Jahrgangsstufe 2021/2022:

Geburtsdatum:

2. Angaben zu den Erziehungsberechtigten
Name der Erziehungsberechtigten:
Anschrift der Erziehungsberechtigten:
Telefon:

E-Mail-Adresse:

tagsüber erreichbar unter:

3. Verbindliche Anmeldung für das Ganztagsangebot
Hiermit melden wir die oben genannte Schülerin/den oben genannten Schüler verbindlich an
der
Grund- und Mittelschule Rosenheim Fürstätt
Am Gries 11b
83026 Rosenheim

für folgende Angebote für das Schuljahr 2021/2022 an:
Ganztagsgruppe bis 16.00 Uhr an ____ Nachmittagen (Montag-Donnerstag) je Woche*
und/oder:
Kurzgruppe bis 14.00 Uhr an ___ Nachmittagen (Montag-Donnerstag) je Woche*
* Hinweise: Die Anmeldung muss jeweils immer für mindestens 2 Nachmittage je Woche erfolgen.
Es können auch 2 Nachmittage bis 16 Uhr und 2 Nachmittage bis 14 Uhr kombiniert werden.
Die genauen Zeiten der Förderung und Betreuung werden zu Beginn des Schuljahres festgelegt.

1

Erklärung der Erziehungsberechtigten:
1. Uns ist bekannt, dass die Anmeldung für das gesamte Schuljahr 2021/2022 verbindlich ist.
Die angemeldete Schülerin/der angemeldete Schüler ist im Umfang der angegebenen Nachmittage zum Besuch des offenen Ganztagsangebotes als schulischer Veranstaltung verpflichtet. Befreiungen von der Teilnahmepflicht (z. B. vorzeitiges Abholen) bzw. eine Beendigung
des Besuches während des Schuljahres können von der Schulleitung nur in begründeten Ausnahmefällen gestattet werden.
2. Uns ist bekannt, dass die Anmeldung unter dem Vorbehalt steht, dass das offene Ganztagsangebot 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 ganz-tägige Förderung und Betreuung im Rahmen des offenen Ganztagsangebotes.
3. Uns ist bekannt, dass für das offene Ganztagsangebot die Bestimmungen der Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus für die Einrichtung offener
Ganztagsangebote an Grundschulen und Förderschulen für Schülerinnen und Schüler der
Jahrgangsstufen 1 bis 4 im Schuljahr 2021/2022 verbindlich sind. Mit deren Geltung erklären
wir uns einverstanden und beantragen hiermit die Aufnahme unseres Kindes in das offene
Ganztagsangebot an der oben bezeichneten Schule.
Die Anmeldung erfolgt verbindlich durch die nachfolgende Unterschrift:

__________________

__________________________________

Ort, Datum

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

2

Stadt Rosenheim
Amt für Schulen, Kinderbetreuung und Sport
Reichenbachstraße 8
83022 Rosenheim
Gläubiger-Identifikationsnummer DE90S2100000001938
Mandatsreferenznummer: wird gesondert mitgeteilt

SEPA-Lastschriftmandat
Mittagsverpflegung – Abgabenart 500
Debitoren-Nummer
(wird von der Stadt Rosenheim ausgefüllt)

Schule: ……………………………………………………………..………………………………..…...
Name des Kindes: ………………………………………………….…………………………….…….
Zahlungspflichtiger: Name ..........................................Vorname...........................................
Straße....................................................................................................
PLZ.....................................Wohnort.....................................................
Ich ermächtige die Stadt Rosenheim, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Stadt Rosenheim auf mein
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut
vereinbarten Bedingungen.

IBAN:

DE__ __

__ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __

BIC:
Kreditinstitut:
Abbuchung ab:

Ort, Datum

Unterschrift des Kontoinhabers

Erklärung über die Entbindung von der
Schweige-/Verschwiegenheitspflicht
Name, Vorname des Kindes: _____________________________________________
Klasse:
_____________________________________________
Anschrift:
_____________________________________________
Name der Eltern:
_____________________________________________
Telefonnummer:
_____________________________________________
Besondere Bemerkungen (Krankheiten etc.):
_______________________________________________________________________
Ich/Wir entbinde/n die pädagogischen Mitarbeiter*innen von Socius e.V., die an der
Grundschule Rosenheim-Fürstätt eingesetzt sind, sowie
- die Lehrkräfte der Klasse meines/unseres Kindes,
- die Beratungslehrkräfte,
- die Schulsozialpädagoginnen und -pädagogen,
- die Schulsozialarbeiterinnen und -arbeiter,
- die Schulpsychologin/den Schulpsychologen und
- die Schulleitung
der Grundschule Rosenheim-Fürstätt im Hinblick auf die pädagogisch gewonnenen Erkenntnisse über mein/unser Kind jeweils gegenseitig von der gesetzlichen Schweigepflicht bzw. dienstlichen Verschwiegenheitspflicht, soweit dies dem Wohl und der Förderung des Kindes dienlich erscheint und im Rahmen eines vertrauensvollen Zusammenwirkens zwischen Schule und Kooperationspartner zur Aufgabenerfüllung im schulischen
Ganztagsangebot als schulische Veranstaltung erforderlich ist.
Diese Erklärung gilt für das Schuljahr 2021/2022.
Die Entbindung von der Schweige-/Verschwiegenheitspflicht berechtigt die oben bestimmte/n Person/en nicht, die erhaltenen Informationen gegenüber dritten Personen zu
verwenden. Alle Informationen werden vertraulich behandelt.
Meine Einwilligung über die Entbindung von der Schweige-/Verschwiegenheitspflicht
habe ich freiwillig abgegeben. Mir ist bekannt, dass ich diese Erklärung zur Entbindung
von der Schweige-/Verschwiegenheitspflicht jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.
______________________________
Ort, Datum

_________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

Verbindliche Anmeldung für die Freitagsbetreuung 2021/2022
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigten,
um Ihrem Kind nach der Schule eine ganzwöchige Betreuung ermöglichen zu können,
bieten wir Ihnen neben dem offenen Ganztagsangebot auch eine Betreuung am Freitag
an.
Die Schülerinnen und Schüler werden nach dem Schulschluss bis max. 16:00 Uhr betreut. Da die zusätzliche Zeit nicht staatlich unterstützt wird berechnen wir pro Monat einen Pauschalbetrag von 18,00 € pro Kind.
Die Betreuung findet in den Räumlichkeiten der OGTS statt.
Angaben zum Schüler / Schülerin:
Vorname, Name:
Adresse, PLZ, Ort:
Klasse/Jahrgangsstufe:

Geburtsdatum:

Angaben zu den Erziehungsberechtigten:
Vorname, Name:
Adresse, PLZ, Ort:
Telefonnummer:

E-Mail-Adresse:

Tagsüber erreichbar unter:

Hiermit melden wir die oben genannte Schülerin / den oben genannten Schüler für die
Betreuung am Freitag an. Uns ist bekannt, dass die Anmeldung für das gesamte Schuljahr 2021/2022 verbindlich ist.

Ort, Datum

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten
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