
 

 
 

 

 

 

Offene Ganztagsschule 

Informationen zum Schuljahr 2019/20  

Festlegung der Betreuungstage 

 

München, 05.09.2019 

Sehr geehrte Eltern, 

 

wir möchten Sie über die in der zweiten Schulwoche beginnende Ganztagsbetreuung am 

Karlsgymnasium informieren, die wieder von der Gesellschaft zur Förderung beruflicher und sozialer 

Integration (gfi) gemeinnützige GmbH übernommen wird. Die Angebotsgestaltung und  –durchführung 

erfolgt dabei in enger Absprache mit der Schule. 

 

Die Betreuung findet montags bis donnerstags von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr statt. Sie findet verlässlich 

auch dann statt, wenn der Vormittagsunterricht vorzeitig endet (wegen Lehrerkonferenzen etwa) oder 

wenn vormittägliche Exkursionen oder Wandertage stattfinden. 

 

Was die mittägliche Verpflegung angeht, so kann Ihr Kind zwischen 13.00 und 14.00 Uhr ein warmes 

Mittagessen in unserer Mensa zu sich nehmen. Weitere Informationen über den Betreiber, das Angebot 

und die Zahlungsmodalitäten finden Sie auf unserer Homepage.  

 

Besonders beliebt ist bei den Kindern die gemeinsame Freizeit mit den Freunden. Genauso wichtig ist 

uns aber auch, in den beiden Lernzeiten eine ruhige und konzentrierte Arbeitsatmosphäre 

sicherzustellen. Bitte unterstützen Sie uns als Eltern dabei und fordern Sie von ihrem Kind die Erledigung 

der Hausaufgaben in dieser Zeit ein. Stellen Sie sicher, dass es alle erforderlichen Hefte und Unterlagen 

dabei hat und ggf. eine Lektüre zur Stillbeschäftigung in dieser Zeit.  

In gravierenden Fällen kann ein Kind, das sich nicht an die Regeln hält, auch von der Ganztagsbetreuung 

ausgeschlossen werden. 

 

 

 



 

 
 

 

 

Wir möchten darauf hinweisen, dass für Schülerinnen und Schüler, die zur offenen Ganztagsschule 

angemeldet wurden, Anwesenheitspflicht wie beim Unterricht besteht.  

Wenn Ihr Kind also nicht zur Hausaufgabenbetreuung kommen kann, gelten die Regelungen wie bei 

Unterrichtsversäumnis. Bitte informieren Sie das Sekretariat etwa bei Krankheit und stellen Sie bei 

allen vorhersehbaren geplanten Abwesenheiten mindestens einen Tag vorher einen Antrag auf 

Befreiung (unter Angabe des Grundes)  bei der Schulleitung.  

Neu: Stellen Sie den Antrag digital per Mail (gisela.daubenmerkl@kgp.muenchen.musin.de) und zur 

Vorabinformation CC Andreas.Liegl@die-gfi.de) 

 

Bitte füllen Sie den beiliegenden  Informationsbogen aus und geben Sie ihn über Ihr Kind bis spätestens 

Freitag, 13.09.2019 bei der  Klassenleitung (5. Jgst.)  oder direkt im Sekretariat (6.-7. Jgst.) zurück!  

 

Die Nachmittagsbetreuung beginnt am Montag, 16. September 2019, um 13.00 Uhr in den Räumen des 

Mensabaus / 1. Stockwerk. Die Schülerinnen und Schüler aus den fünften Klassen werden in der ersten 

Betreuungswoche vom gfi-Team an ihren Klassenzimmern zur Nachmittagsbetreuung abgeholt. 

 

Bei weiteren Fragen können Sie sich gern an uns wenden ( Andreas.Liegl@die-gfi.de; 0175/2030689 und 

089/457107-51 bzw. - 34 (Daubenmerkl)). 

 

Wir wünschen Ihren Kindern einen guten Start in das neue Schuljahr und Freude in der offenen 

Ganztagsschule! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

  

gez. Thomas Franz  gez. Gisela Daubenmerkl        gez. Andreas Liegl 

      (Schulleiter)            (Projektleitung)   (Pädagogische Leitung /gfi) 
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Informationsbogen  

Festlegung der Betreuungszeiten im Schuljahr 2019/20 

 

Name  ____________________________________      Vorname ___________________________ 

 

Geburtsdatum _____________________________       Klasse _____________ 

 

O    Nach der Nachmittagsbetreuung geht mein/unser Kind selbständig nach Hause.                                                                                                                             

O    Nach der Nachmittagsbetreuung wird mein/unser Kind abgeholt und zwar von: 
 
       ____________________________________  bzw. von:__________________________________ 
              (Name )                                                                                                  (Name) 
 
 

Mein/unser Kind besucht verbindlich an folgenden Tagen von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr die 
Nachmittagsbetreuung (Bitte mindestens zwei Tage ankreuzen!): 
 

    Montag                            Dienstag                                   Mittwoch                                  Donnerstag 

 

 

Bitte unbedingt beachten (Krankheiten, Allergien, Medikamenteneinnahme u.ä.): 

 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ ___ ____________________   
 

 Meine/unsere Telefonnummer(n):  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

E-Mail-Adresse für Elternbriefe und Benachrichtigungen: 
   
_____________________________________________________________________  
 

 
Hinweis:  Sämtliche Daten werden – gemäß § 5 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) – von der   
               Gesellschaft zur Förderung beruflicher und sozialer Integration (gfi) gGmbH, Standort München, 
               und deren Betreuerinnen und Betreuern vertraulich behandelt. 
 
 
 
 ______________________________________________________ 
 Ort, Datum, Unterschrift der Eltern bzw. der/des Erziehungs- und Sorgeberechtigten                                                                                                                                                                                                                                     


