
 

 

 
Verbindliche Anmeldung für die offene Ganztagsschule 

im 1. Halbjahr des Schuljahres 2020/21 (Jahrgang 7) 
 

 
Vorangestellte Information 
 
Liebe Eltern,  
 
in dieser Woche haben wir alle vom Kultusministerium nähere Informationen zum 
geplanten kommenden Schuljahr bekommen. Wenn die Zahlen weiterhin so 
erfreulich bleiben,  gehen wir von einem "eingeschränkten Regelbetrieb" an unserer 
Schule aus, in dem auch wieder unser Ganztag stattfinden kann.  
Die Vorgaben des Kultusministeriums sehen allerdings vor, dass sich im Ganztag nur 
zwei Jahrgänge mischen dürfen. Dies ist notwendig, um ein erneutes Aufflammen 
eines hohen Infektionsrisikos zu vermeiden und dient dem Schutz Ihrer Kinder und 
Familien.  
Diese Regelung bedeutet aber auch, dass wir für den kommenden 7. Jahrgang eine 
besondere Regelung und eine flexible Organisation finden müssen, um eine 
Durchmischung mit den neuen Jahrgängen 5 und 6 zu vermeiden. Auch für die 
Kinder des zukünftigen 7. Jahrgangs soll es natürlich die Möglichkeit geben, an 
einem Ganztagsprogramm teilzunehmen. Wir müssen für diese Kinder allerdings 
wahrscheinlich eine andere Reihenfolge der Nachmittagsstunden und andere AGs 
anbieten.  
Weitere Informationen dazu erhalten Sie von uns, wenn wir einen Überblick über die 
genauen Anmeldezahlen haben.  
Da wir nicht planen konnten, bevor die Weisungen des Kultusministeriums 
gekommen waren und wir nun schon am Ende des Schuljahres angekommen sind, 
bitten wir Sie die Anmeldungen für den Ganztag möglichst zeitnah (spätestens am 
letzten Schultag) wieder im Sekretariat abzugeben.  
 
Gerne können Sie die unterschriebene Anmeldung auch zunächst fotografieren 
und an info@gym-isernhagen.de senden und das Original dann nachreichen.  
 
Wir freuen uns auf Ihre Kinder! 
 
 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
i.A. Frauke Pallasch, OStR´ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Verbindliche Anmeldung für die offene Ganztagsschule 

im 1. Halbjahr des Schuljahres 2020/21 (Jahrgang 7) 
 
 
Zum nächsten Halbjahr bieten wir Ihren Kindern wieder die Möglichkeit an unserem 
offenen Ganztag teilzunehmen.  
Geben Sie die Anmeldung bitte spätestens am Mittwoch, den 15.07.2020 
(Anmeldeschluss) im Sekretariat der Schule ab. Später eingehende Anmeldungen 
können nur unter Vorbehalt angenommen werden. Auch die Kinder, die im letzten 
Halbjahr schon am OGTA teilgenommen haben, müssen, bei weiterer 
Teilnahme, die umseitige Anmeldung abgeben. 
  
 
Stundenplan des offenen Ganztages (Klasse 5-8) 
 

 Montag Dienstag 
 

Donnerstag 

6. Std. Ü Ü Ü 

7. Std *MP/OPA *MP/OPA *MP/OPA 

8. Std AG AG AG 

9. Std HA HA HA 

 
*Gilt für die Jahrgänge 5 und 6; 
 für die Jahrgänge 7 und 8 liegt die Mittagspause in der 6. oder 7.Stunde 
 
Die Wahl und Zuweisung der AGs werden erst zu Beginn des neuen Schulhalbjahres 
erfolgen. Erst dann erfolgt von uns eine Abfrage, welche Tage genau Sie tatsächlich 
in Anspruch nehmen wollen. Die Zeiten sind dann verbindlich. Ein Wechsel der AGs 
ist nur noch in den ersten zwei Wochen nach Schulhalbjahresbeginn möglich. 
Danach ist Ihr Kind an die Teilnahme seiner gewählten AG gebunden.  
Sollte Ihr Kind abweichend von dem Plan einmal früher heimgehen dürfen, so 
müssen Sie dies aus haftrechtlichen Gründen (Aufsichtspflicht) dem 
Betreuungspersonal vorher schriftlich mitteilen. Diese Entschuldigung soll über das 
Sekretariat gemeldet werden. 
 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
i.A. Frauke Pallasch, OStR´ 
 
 
 

 

 
 
 
 

1.     Mittagspause   (MP) 

2.     Hausaufgaben (HA) 

3.     AG-Angebot   (AG) 

4.     Überbrückung (Ü) 

        (zwischen Unterricht und MP/OPA) 

5.     Offenes Pausenangebot (OPA)

  

 



 

 
Verbindliche Anmeldung für die offene Ganztagsschule 
im 1. Halbjahr des Schuljahres 2020/2021 (Jahrgang 7) 

 

 
Name der/des Schüler/in    zukünftige Klasse 
 
______________________________    _____________________________  
 
 
   
 

Ich melde mein Kind neu und verbindlich für das Ganztagsangebot  des  
1. Schulhalbjahres 2020/2021 an. 
 
Dies erfolgt voraussichtlich für 
O  einen Tag in der Woche         
O  zwei Tage in der Woche    
O  drei Tage in der Woche  

 
 

 Hiermit erlaube ich meinem Kind bei wetterbedingtem Schulausfall 
 (z.B. Hitzefrei, Unwetterwarnung) ebenfalls nach dem offiziellen 
 Unterrichtsschluss nach Hause zu gehen. Mein Kind muss in einem 
 solchen Fall nicht im Ganztag verbleiben. 

 

 
Erklärung der Erziehungsberechtigten 
 

1. Uns ist bekannt, dass die Anmeldung für das oben genannte Schulhalbjahr 
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 
nur durch die Schulleitung vorgenommen werden.  

 
2. Es besteht kein Rechtsanspruch auf eine ganztägig Förderung und Betreuung im 

Rahmen der offenen Ganztagsschule. 
 

3. Das Betreuungs- und Bildungsangebot ist kostenfrei. Es fallen lediglich Kosten für 
das Mittagessen an, wenn das Kind dies in der Mensa einnehmen möchte. 

 
4. Während der Ferien und an schulfreien Tagen findet keine Betreuung statt. 

 
 
Die Erklärungen zum Ganztagsangebot habe ich zur Kenntnis genommen. 

 
 
_________________________                __________________________________  

Ort/Datum     Unterschrift d. Erziehungsberechtigen 


