Anmeldung für die offene Ganztagsschule im Schuljahr 2021/22

Name und Anschrift des/der Erziehungsberechtigten:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Telefon / Fax / E-Mail: ..............................................……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
tagsüber erreichbar unter: ………………………………………………………………………………….

Name und Anschrift der angemeldeten Schülerin / des angemeldeten Schülers:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Klasse / Jahrgangsstufe:
.....................................................................................................................
Geburtsdatum: ..................................................................................................................................
Die Schülerin / der Schüler wird hiermit für die offene Ganztagsschule am Karlsgymnasium München,
Am Stadtpark 21, 81243 München für das Schuljahr 2021/22 verbindlich angemeldet.
Es besteht Bedarf wegen der Berufstätigkeit beider Eltern bzw. des alleinerziehenden Elternteils:
o

ja

o

Die Bestätigung der/ des Arbeitgeber/s über Arbeitszeit und -umfang liegt bei.
(Anmerkung: Die Bestätigung ist Voraussetzung für die Berücksichtigung Ihres Kindes bei der
Vergabe der Plätze in der offenen Ganztagsschule)

Die Anmeldung für die Angebote der Förderung und Betreuung in der offenen Ganztagsschule gilt für
_____________ Tage pro Woche. Die genauen Zeiten der Förderung und Betreuung werden zu
Beginn des Schuljahres festgelegt.
Die angemeldete Schülerin / der angemeldete Schüler ist – während des Pflichtunterrichts bzw. am
Vormittag – Schülerin / Schüler der oben genannten Schule.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------Die Schulleitung des Karlsgymnasiums stimmt der Aufnahme der Schülerin/ des Schülers in die offene
Ganztagsschule an der Schule zu.

München, 1. Juli 2021

....................................................................................
Unterschrift des Schulleiters

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 können durch die Schulleitung vorgenommen
werden. Eine Beendigung des Besuchs während des Schuljahres kann nur 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 und die personellen und räumlichen Kapazitäten zur
Verfügung gestellt werden können. Es ist uns bekannt, dass Schülerinnen und Schüler, deren
Eltern beide berufstätig sind und die sich für drei und vier Nachmittage angemeldet haben,
vorrangig aufgenommen werden. 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 gelten. Mit deren Geltung erklären wir uns
einverstanden und beantragen hiermit die Aufnahme unseres Kindes in die offene
Ganztagsschule an der oben bezeichneten Schule.
Die Anmeldung erfolgt verbindlich durch die nachfolgende Unterschrift.

___________________________
Ort, Datum

_____________________________________
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

