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Elterninformation zur
offenen Ganztagsschule „living room“

Liebe Eltern,
auch im nächsten Schuljahr haben Sie die Möglichkeit, Ihr Kind in der offenen Ganztagsschule
„living room“ anzumelden.
Die katholische und evangelische Kirche bieten als Kooperationspartner der Schulen im Anschluss
an

den

Vormittagsunterricht

verlässliche

Betreuungs-

und

Bildungsangebote

an.

Die

Betreuungszeit endet täglich um 15:30 Uhr, damit alle Kinder ihre Busse erreichen. Je nach Bedarf
gibt es in bestimmten Zeiträumen auch zusätzliche Freizeitangebote bis 17:00 Uhr.
Von Montag bis Donnerstag entstehen Ihnen als Eltern keine Kosten für die Betreuung, da der
Freistaat Bayern diese übernimmt. Lediglich für die Betreuung am Freitag wird ein monatlicher
Teilnahmebeitrag von 15 € erhoben.
Die offene Ganztagsschule stellt ein freiwilliges schulisches Angebot dar. Wenn Sie sich für Ihr
Kind aber für die offene Ganztagsschule entscheiden, besteht im Umfang der Anmeldung
Anwesenheits- und Teilnahmepflicht. Die Anmeldung muss verbindlich für das komplette
nächste Schuljahr im Voraus erfolgen, damit eine verlässliche Betreuung ab Schuljahresbeginn
gewährleistet werden kann!
Die

Schülerinnen

und

Schüler

müssen

mindestens

für

zwei

Nachmittage

(inkl.

Nachmittagsunterricht) angemeldet werden. Für eine optimale Förderung ist es wünschenswert,
dass Ihr Kind möglichst an 4 bis 5 Tagen an der offenen Ganztagsschule teilnimmt (auch hier zählt
der Nachmittagsunterricht dazu). Die Zahl der Betreuungstage, die die Schülerinnen und Schüler
voraussichtlich in Anspruch nehmen werden, ist bei der Anmeldung anzugeben.
Der endgültige Anmeldeschluss für die offene Ganztagsschule ist der 14.05.2021
Anmeldungen, die nach diesem Termin eingehen, können nicht mehr berücksichtigt werden.
Zudem ist eine Anmeldung während des nächsten Schuljahres nur in begründeten Einzelfällen
möglich, da die Beantragung und Genehmigung der staatlichen Fördermittel bereits im Juni
abgeschlossen wird und dann keine Nachmeldungen mehr möglich sind.
Betreuungsvereinbarungen sind auf der Homepage der Offenen Ganztagsschule „living
room“ oder der Homepages der weiterführenden Schulen abrufbar.
Sollten Sie noch weitere Fragen zum „living room“ haben, können Sie sich jederzeit gerne direkt
mit der Leiterin, Frau Simone Pendic´ und ihrem Team in Verbindung setzen.
Diensthandy: 0159 08 177 955
E-Mailadresse: simone.pendic@silberfisch-hassfurt.de

