Elterninformation zur Offene Ganztagsschule
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
die Anmeldung für unsere OGS für das kommende Schuljahr ist ab jetzt wieder möglich!
Mit zuverlässiger Betreuung durch erfahrenes Personal wissen Sie Ihr Kind bei uns immer in guten
Händen. Neben einem warmen, ausgewogenen Mittagessen und der Hausaufgabenbetreuung stehen
bei uns viele verschiedene Freizeitaktivitäten auf dem Programm. In unseren großzügigen, modern
ausgestatteten Räumlichkeiten können sich die Kinder kreativ und sportlich austoben, außerdem
nutzen wir regelmäßig die Schulbibliothek und den riesigen Pausenhof für unsere Freizeitgestaltung.
Unsere Betreuungszeit geht von Montag bis Donnerstag, von 13:00 bis 16:00 Uhr. Sie können Ihr Kind
für 2, 3 oder 4 Nachmittage anmelden, die genauen Wochentage werden zu Schuljahresbeginn in
Absprache festgelegt. Die Anzahl der benötigten Tage muss aber bereits im Voraus angegeben werden.
Schüler/innen können auch für Tage angemeldet werden, an denen sie nachmittags einen Wahl- oder
Förderunterricht besuchen. Eine Betreuung vor bzw. nach dem Wahlunterricht oder bei
Unterrichtsausfall ist dadurch gewährleistet. Im Anschluss an den Wahlunterricht haben die Kinder
noch die Möglichkeit, ihre Hausaufgaben zu erledigen.
Die Ganztagsschule stellt ein freiwilliges schulisches Angebot dar, welches für Eltern grundsätzlich
kostenfrei ist. Es fallen nur die Kosten für das Mittagessen in Höhe von derzeit 4,30 € pro Mahlzeit an
(vegetarisches Menü: 4,00 €). Die Buchung des Mittagessens ist für Schülerinnen und Schüler des
Offenen Ganztags verbindlich und erfolgt durch uns für die Tage, an denen Ihr Kind in der OGS
angemeldet ist. Die Kosten für das Mittagessen werden von uns automatisch von dem MensaMaxKonto Ihres Kindes abgebucht.
Wenn Sie sich für eine Anmeldung entscheiden, besteht für das komplette Schuljahr eine Teilnahmeund Entschuldigungspflicht. Die offene Ganztagesbetreuung beginnt mit dem ersten Montag im
Schuljahr und endet mit dem letzten Schultag. Während den Ferien findet keine Betreuung statt.
Weitere Informationen zu unserer Offenen Ganztagsschule finden Sie auf der Homepage unter:
https://rs-fs.kreis-freising.de/unsere-schule/ganztag.html.
Bitte füllen Sie bei Bedarf das Anmeldeformular vollständig aus, unterschreiben es und geben es per
Post oder per Mail an verwaltung@rs-fs.de bis spätestens 20.05.2022 an uns zurück. Sie erhalten dann
bis zum Ende des Schuljahres von uns eine Bestätigung der Anmeldung per E-Mail.
Fragen zur offenen Ganztagsschule beantworten Ihnen gerne die Schulleitung oder die Leiterin unserer
OGS, Frau Susanne Sebald (Telefon: 0151 28600130 / E-Mail: susanne.sebald@johanniter.de).
Wir würden uns sehr freuen, Ihr Kind im neuen Schuljahr (wieder) bei uns begrüßen zu dürfen!
Mit freundlichen Grüßen
M. Herbst
Erweiterte Schulleitung

S. Sebald
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.
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