München, 01.02.2022

Anmeldung für die offene Ganztagsschule (OGTS) für das Schuljahr 2022/23

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern,
wie in den Vorjahren soll auch im nächsten Schuljahr am Karlsgymnasium ein verlässliches
Ganztagsangebot mit Mittagsfreizeit und Hausaufgabenbetreuung eingerichtet werden. Es
findet von Montag bis Donnerstag zwischen 13.00 und 16.00 Uhr statt. Während der Ferien
gibt es keine Betreuung (Informationen zum Konzept und zu unserem Kooperationspartner
finden Sie auf unserer Homepage www.karlsgymnasium.org.).
Die Angebote werden vollständig von Staat und Sachaufwandsträger finanziert, sie sind also
für die Eltern kostenfrei (ausgenommen die Kosten für das Mittagessen in der Mensa).
Anmelden können sich Schüler*innen der Unterstufe (5.-7. Klasse).
Die „offene Ganztagsschule“ stellt ein freiwilliges schulisches Angebot dar. Wenn Sie sich für
Ihr Kind aber dafür entscheiden, besteht im Umfang der Anmeldung Anwesenheits- und
Teilnahmepflicht wie beim regulären Unterricht.
Die Anmeldung muss verbindlich für das nächste Schuljahr im Voraus erfolgen.
Wegen des Personalmangels seitens unseres Kooperationspartners ist die Zahl der
Schüler in der OGTS begrenzt, um die Qualität der Betreuung zu sichern.
Sollten die Anmeldungen die zur Verfügung stehenden Plätze übersteigen, wird die Auswahl
nach folgenden Kriterien (in dieser Reihenfolge) getroffen:
1. Bedarf wegen Berufstätigkeit beider Eltern bzw. des alleinerziehenden Elternteils (mit
Bescheinigung der/ des Arbeitgeber/s über Arbeitszeiten und-umfang)
2. Klassenstufe (Fünftklässler vor Sechst- und Siebtklässlern)

3. Zahl der Betreuungstage (vier Tage vor drei Tagen)
Sollten weitere freie Plätze zur Verfügung stehen, so werden Kinder mit zwei
Betreuungstagen aufgenommen. In Einzelfällen ist eine Aufnahme aus pädagogischen oder
sozialen Gründen möglich. Die Entscheidung liegt bei der Schulleitung.
Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Entscheidung Folgendes:
1. Ihr Kind muss mindestens für zwei Nachmittage, d.h. für sechs Stunden angemeldet
werden.
Die Zahl der Betreuungswochenstunden, die ihr Kind voraussichtlich in Anspruch nehmen
wird, geben Sie bitte bis Dienstag, 10. Mai 2022 an. An welchen Tagen diese Stunden dann
im Einzelnen gebucht werden, entscheiden Sie zu Beginn des Schuljahres 2022/23.
2. Wenn Ihr Kind an einem Nachmittag Instrumentalunterricht oder Training in einem
Sportverein hat und sich die Zeiten mit denen der Betreuung überschneiden, so muss
dies zu Beginn des Schuljahres mit einer entsprechenden Bestätigung der
Musikschule/des Vereins bei der Schulleitung beantragt werden.
Berücksichtigen Sie dabei, dass ein vorzeitiges Verlassen in der Zeit der
Hausaufgabenerledigung zwischen 14.00 und 16.00 Uhr prinzipiell nur in der kurzen
Zwischenpause (15.00 Uhr) möglich ist. Die Vielzahl unterschiedlicher individueller
Termine würde ein konzentriertes Arbeiten stark beeinträchtigen.
Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über das beigefügte Anmeldeformular.
Für die Beantragung entsprechender finanzieller Mittel muss der Schule Ihre Anmeldung
bis spätestens Dienstag, 10. Mai 2022
vorliegen (per Mail direkt an andreas.liegl@die-gfi.de bzw. für die neuen Fünftklässler
mit der Schulanmeldung, ggf. online).
Bitte beachten Sie:
Bei berufstätigen Eltern kann der Antrag nur dann vorrangig berücksichtigt werden
kann, wenn auch die erforderlichen Bescheinigungen der/ des Arbeitgeber/s beigefügt
sind. Sollten diese fehlen, so kann die Berufstätigkeit nicht berücksichtigt werden. Wir bitten

um Verständnis, dass dies – bei starker Nachfrage - auch im Nachgang nicht möglich ist, da
die Plätze dann bereits anderweitig vergeben sind.
Wir informieren Sie so bald wie möglich, auf jeden Fall noch in diesem Schuljahr, darüber, ob
Ihr Kind einen Platz in der Offenen Ganztagsschule erhalten hat oder nicht.
Mit freundlichen Grüßen

Thomas Franz

Gisela Daubenmerkl
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