03.04.2019
Anmeldung für die offene Ganztagsschule
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern,
seit 2005 gibt es an unserer Schule eine Nachmittagsbetreuung für die Unter- und Mittelstufe im
Rahmen der so genannten "offenen Ganztagsschule" (oGTS).
- Lassen Sie sich nicht durch die Wortwahl irritieren, denn die oGTS ist der offizielle Begriff für
alles, was unter "Mittags-, Nachmittagsbetreuung" usw. bekannt ist. Viele Eltern der zukünftigen 5. Klassen wollen für ihre Kinder dieses Angebot wahrnehmen, es gilt
aber auch nach wie vor für die etwas älteren Schüler. Wir freuen uns, wenn es möglichst zahlreich
angenommen wird und bitten Sie um Beachtung der folgenden Hinweise:
Die oGTS am Kronberg-Gymnasium bietet während der Schulzeit im Anschluss an den
Vormittagsunterricht bis mindestens 15.30 Uhr und maximal 15.45 Uhr verlässliche Betreuungs- und
Bildungsangebote. Diese Angebote sind für die Eltern grundsätzlich kostenfrei. Es fallen im Regelfall
lediglich Kosten für das Mittagessen an. Auf Antrag kann bei nachgewiesener Bedürftigkeit dafür ein
Zuschuss gewährt werden.
Die Angebote umfassen eine Hausaufgabenbetreuung sowie verschiedenartige Freizeitangebote.
Erfreulicherweise können wir hochwertiges warmes Mittagessen in der Schule anbieten, das durch
einen externen Partner zur Verfügung gestellt wird. Dabei können die Kinder zwischen zwei
Angeboten wählen und diese im Voraus online buchen. Das gemeinsame Mittagessen erachten wir
als wesentlich und integrieren es daher in unser pädagogisches Konzept. Die Versorgung erfolgt
dann nicht mehr über den Hausmeister.
Die offene Ganztagsschule stellt zwar ein freiwilliges schulisches Angebot dar, wenn es aber
wahrgenommen wird, besteht Anwesenheits- und Teilnahmepflicht während des gesamten
Schuljahres. Befreiungen von der Teilnahmepflicht bzw. eine Beendigung des Besuches während des
Schuljahres können von der Schulleitung nur in begründeten Ausnahmefällen aus zwingenden
persönlichen Gründen erfolgen.
Die Schülerinnen und Schüler sollen nach Vorgabe des Staatsministeriums mindestens für zwei
Nachmittage und damit zugleich für (insgesamt) sechs Stunden angemeldet werden. Zur Erfüllung
dieser Mindestteilnahmeverpflichtung kann auch ein Nachmittag berücksichtigt werden, an dem
Pflichtunterricht stattfindet; d. h. Ihr Kind würde an diesem Nachmittag ggf. vor und nach dem
Unterricht betreut werden. Die Zahl der gewünschten Wochenstunden ist bei der Anmeldung
anzugeben. An welchen Tagen und zu welchen Zeiten diese Stunden dann im Einzelnen gebucht
werden, können Sie jedoch zu Beginn des Schuljahres entscheiden, denn der Stundenplan ist erst
dann bekannt.

Die Mindestzahl für eine Gruppe beträgt 14 Schüler; ab 26 können wir zwei Gruppen bilden, was uns
in den letzten Jahren erfreulicherweise immer gelungen ist.
Bei entsprechendem Bedarf besteht die Möglichkeit, dass unsere Schule über das Regelangebot der
oGTS hinaus ein kostenpflichtiges Zusatzangebot (ebenfalls als schulische Veranstaltung unter
Aufsicht der Schulleitung) von mind. 50,- € pro Monat zur Verfügung stellt (Betreuung nach 15.45
Uhr, auch am Freitag Nachmittag oder sonstige besondere Angebote). Einzelheiten vereinbaren Sie
bitte mit unserem Kooperationspartner. Sie können dies bei Bedarf mit einem weiteren
Anmeldeformular gesondert buchen.
Diese zusätzlichen Anmeldung beinhaltet dann auch eine private Betreuungsvereinbarung zwischen
Ihnen als Eltern und dem Kooperationspartner unserer Schule, der die Ganztagsbetreuung
durchführt (Gesellschaft zur Förderung beruflicher und sozialer Integration (gfi) gGmbH; Auhofstr.
21; 63741 Aschaffenburg; www.gfi-ggmbh.de; Ansprechpartnerin Frau Astrid Kallweit). Die
Einzelheiten hierzu ergeben sich aus einer ausführlichen Leistungsbeschreibung des
Kooperationspartners, die im Sekretariat erhältlich ist. Diese Leistungsbeschreibung wird
grundsätzlich zum Inhalt der Betreuungsvereinbarung, wobei der Kooperationspartner für die
Geltung und Einbeziehung der einzelnen Vertragsbedingungen bzw. allgemeinen
Geschäftsbedingungen selbst Sorge zu tragen hat.
Wenn Sie bzw. Ihr Kind das Betreuungsangebot wahrnehmen wollen, füllen Sie bitte das anhängende
Formular aus und senden Sie es uns (ggf. über Ihre Kinder im Sekretariat) bis Freitag, 17.05.2019,
zu. Alle Unterlagen sind selbstverständlich auch auf unserer Homepage (www.kronberggymnasium.de) verfügbar.
Die ergänzenden Anmeldungen nehmen wir als Schulleitung lediglich für den Kooperationspartner
entgegen. Die Elternbeiträge sind ggf. an ihn zu entrichten.
Wir freuen uns sehr, wenn Sie und Ihre Kinder dieses Angebot zahlreich nutzen.
Mit freundlichen Grüßen

H. Barz, OStD
Schulleiter

