Markt Schwaben, im April 2021

Anmeldung Offene Ganztagsschule (OGS) Schuljahr 2021/2022
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte der angehenden 5. Jahrgangsstufe,
aufgrund der aktuellen Situation kann die Anmeldung für die Offene Ganztagsschule (OGS) in
der Lena-Christ-Realschule für das Schuljahr 2021/2022 im Online-Verfahren erfolgen.
Bitte füllen Sie im Bedarfsfall zeitgleich mit der Schulanmeldung das entsprechende Formular
für die OGS aus. (Siehe Seite 2 und 3 dieses Schreibens.) Auch wenn Ihr Kind noch am
Probeunterricht teilnehmen wird, möchte ich Sie bitten, die Anmeldung für die OGS
mitzuschicken. Sie können die Unterlagen auch an untenstehende Mailadresse scannen,
spätestens bitte bis 12. Mai 2021.
Für kommendes Schuljahr tragen Sie bitte die genaue Anzahl der Nachmittage (Montag bis
Donnerstag) ein, an denen Ihr Kind das Angebot der Offenen Ganztagsschule in Anspruch
nehmen wird. Die Anmeldung gilt für minimal 2 und maximal 4 Nachmittage bis mindestens
16:00Uhr. Der Freitagnachmittag bis 15:00Uhr ist ein optionales Angebot der Lena-ChristRealschule und kann zusätzlich gebucht werden. Er zählt allerdings nicht zur Mindestanforderung von zwei Nachmittagen. An welchen Nachmittagen Ihr Kind die OGS konkret
besuchen wird, legen Sie dann am Anfang des neuen Schuljahres fest. Hierzu erhalten Sie zu
gegebener Zeit das entsprechende Formular.
Ausführliche Informationen zur Offenen Ganztagsschule sind auf der Homepage der Schule zu
lesen. Telefonisch können Sie uns täglich zwischen 10:00 und 13:00 Uhr unter der Nummer
08121-2235-82 erreichen, eventuell auch um einen persönlichen Termin auszumachen.
Bitte beachten Sie, dass auch zusätzlich zum Anmeldeformular die Erklärung über die
Entbindung von der Schweige-/Verschwiegenheitspflicht mit unterschrieben werden muss.
Diese Entbindungserklärung ist für eine optimale Betreuung Ihres Kindes sehr wichtig. (Siehe
Seite 4 dieses Schreibens.)
Vielen Dank für Ihr Vertrauen, auch für Ihr Verständnis aufgrund der geänderten Anmeldebedingungen.
Lisette Vinders-Hesdal
Koordinatorin der
Offene Ganztagsschule
Lena-Christ-Realschule
lisette.vinders-hesdal@jh-obb.de
ogs@lena-christ-realschule.de

ANLAGE 3a – Anmeldung für Schüler der eigenen Schule

Anmeldung für das offene Ganztagsangebot
an der Lena-Christ-Realschule
- Formular für Erziehungsberechtigte Bitte lesen Sie das beiliegende Schreiben der Schule mit Informationen zur Anmeldung für das offene
Ganztagsangebot aufmerksam durch, füllen Sie dann dieses Anmeldeformular aus und geben Sie es
in der Schule ab. Ihre Anmeldung wird benötigt, damit das offene Ganztagsangebot genehmigt und zu
Beginn des Schuljahres eingerichtet bzw. fortgeführt werden kann!
Name der Erziehungsberechtigten:
Anschrift der Erziehungsberechtigten:

Telefon:

Mobiltelefon:

E-Mail-Adresse:

tagsüber erreichbar unter (z.B. Arbeitstelle):

Name der angemeldeten Schülerin / des angemeldeten Schülers:
Anschrift der angemeldeten Schülerin / des angemeldeten Schülers:

Klasse / Jahrgangsstufe im Schuljahr 2020/2021:

Geburtsdatum:

Die Schülerin / der Schüler wird hiermit für das offene Ganztagsangebot an der

Lena-Christ-Realschule
Habererweg 17 , 85570 Markt Schwaben
für das Schuljahr 2021/2022 verbindlich angemeldet. Die Anmeldung für die
Angebote der Förderung und Betreuung in dem offenen Ganztagsangebot gilt
für einen Zeitraum von: __________ Nachmittage (Montag bis Donnerstag) bis
minimal 16:00 Uhr (mindestens 2 Nachmittage). Die genauen Tage und Zeiten
werden zu Beginn des Schuljahres im September festgelegt.

Die Beantragung der offenen Ganztagsschule wird in Zusammenarbeit mit dem
Kooperationspartner Diakonie Jugendhilfe Oberbayern durchgeführt.
Die Datenschutzerklärungen des Trägers finden Sie in den Räumlichkeiten der
Ganztagsschule oder unter
www.diakonie-rosenheim.de/service/datenschutzerklaerungen.

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 Nachmittage zum Besuch des offenen Ganztagsangebotes als
schulischer Veranstaltung verpflichtet. Befreiungen von der Teilnahmepflicht bzw. eine
Beendigung des Besuches während des Schuljahres können von der Schulleitung nur
in begründeten Ausnahmefällen aus zwingenden persönlichen Gründen gestattet
werden.

2. Uns ist bekannt, dass die Anmeldung unter dem Vorbehalt steht, dass das offene
Ganztagsangebot 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. Es besteht kein
Rechtsanspruch auf eine ganztägige Förderung und Betreuung im Rahmen des
offenen Ganztagsangebotes.

3. Uns ist bekannt, dass für die offenen Ganztagsangebote die Bestimmungen der
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus,
Wissenschaft und Kunst zu offenen Ganztagsangeboten an Schulen in der jeweils
gültigen Fassung verbindlich sind. Mit deren Geltung erklären wir uns einverstanden
und beantragen hiermit die Aufnahme unseres Kindes in das offene Ganztagsangebot
an der oben bezeichneten Schule.

(Die Anmeldung erfolgt verbindlich durch die nachfolgende Unterschrift!)

__________________
Ort, Datum

__________________________________

Erklärung über die Entbindung von der
Schweige-/Verschwiegenheitspflicht
Name, Vorname des Kindes:
_____________________________________________
Klasse:
_____________________________________________
Anschrift:
_____________________________________________
Name der Erziehungsberechtigten: ___________________________________________
Telefonnummer:
_____________________________________________
Ich/Wir entbinde/n die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von dem
Diakonischen Werk Rosenheim, Jugendhilfe Oberbayern, die an der Lena Christ Realschule
eingesetzt sind, sowie
- die Lehrkräfte der Klasse meines/unseres Kindes,
- die Schulsozialpädagoginnen und -pädagogen im Rahmen des Programms „Schule
öffnet sich“ und
- die Schulleitung
der Lena Christ Realschule im Hinblick auf die pädagogisch gewonnenen Erkenntnisse über
mein/unser Kind jeweils gegenseitig von der diesem bzw. mir/uns gegenüber bestehenden
gesetzlichen Schweige-/Verschwiegenheitspflichten, soweit dies dem Wohl und der
Förderung des Kindes dienlich erscheint und im Rahmen eines vertrauensvollen
Zusammenwirkens zwischen Schule und Kooperationspartner zur Aufgabenerfüllung im
schulischen Ganztagsangebot als schulische Veranstaltung erforderlich ist.
Diese Erklärung umfasst nicht einen etwaigen Austausch mit Beratungslehrkräften sowie
Schulpsychologinnen und Schulpsychologen. Hierfür wäre eine gesonderte, anlassbezogene
Entbindung von der Schweige-/Verschwiegenheitspflicht erforderlich. Dies gilt auch für
anlassbezogen arbeitende Schulsozialpädagoginnen und -pädagogen der
Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS).
Diese Erklärung gilt für das Schuljahr 2021/2022.
Die Entbindung von der Schweige-/Verschwiegenheitspflicht berechtigt die oben bestimmte/n
Person/en nicht, die erhaltenen Informationen gegenüber dritten Personen zu verwenden.
Alle Informationen werden vertraulich behandelt.
Meine Einwilligung über die Entbindung von der Schweige-/Verschwiegenheitspflicht habe
ich freiwillig abgegeben. Mir ist bekannt, dass ich diese Erklärung zur Entbindung von der
Schweige-/Verschwiegenheitspflicht jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.

______________________________

_________________________________

Ort, Datum

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

