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Merkblatt zur Anmeldung für den offenen Ganztag

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wie Sie vom Informationsabend wissen, besteht am Louise-Schroeder-Gymnasium ein umfangreiches Ganztagesangebot an jedem Wochentag. Wir bieten im Rahmen des offenen Ganztags ein
betreutes Mittagsangebot und eine qualifizierte Studierzeit mit anschließenden Neigungsangeboten. Detaillierte Informationen zu den Neigungsgruppen erhalten die Kinder zu Beginn des kommenden Schuljahres.
Darüber hinaus haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, an Wahlunterrichten teilzunehmen. Die Anmeldung erfolgt in der ersten Schulwoche des neuen Schuljahres.
Montags bis donnerstags kann die Schule eine Betreuung durch Lehrkräfte von 8.00 Uhr bis
16.15 Uhr und freitags von 8.00 Uhr bis 14.45 Uhr gewährleisten.

Mittagsbetreuung
Da erfahrungsgemäß die meisten Schülerinnen und Schüler – auch wenn sie sehr schulnah wohnen – in der Mittagspause in der Schule bleiben, gehen wir davon aus, dass alle Kinder der
5. und 6. Jahrgangsstufe, die Nachmittagsunterricht haben, die Mittagspause von 13.05 –
14.00 Uhr auch in der Schule verbringen. In dieser Zeit werden die Kinder bei uns beaufsichtigt
und kompetent betreut:
Nach dem gemeinsamen Essen in der Mensa gibt es verschiedene Angebote, wie bewegte Pause
in der Sporthalle, Aufenthalt im Schulhof mit Spielgeräten, in Ruheräumen etc.
Im Falle der Abmeldung von der Mittagsbetreuung müssen Sie bitte aus versicherungstechnischen
Gründen dafür Sorge tragen, dass sich Ihr Kind nicht im Schulgelände aufhält!
Ein Essen in der Mensa kostet z.Z. etwa 4,50 Euro; ggf. können Zuschüsse gewährt werden.
Selbstverständlich kann aber auch mitgebrachtes Essen verzehrt werden. Einzelheiten zum Essen
in der Mensa teilen wir Ihnen zu Beginn des neuen Schuljahres mit.

Studierzeit
Die Studierzeit wird durch die Lehrkräfte der Unterstufe durchgeführt, sie dauert 45 Minuten. In
dieser Zeit sollen die Kinder einerseits in einer Silentiumsphase die Hausaufgaben selbstständig
erledigen, andererseits aber zusammen mit den Mitschülern/innen und der Lehrkraft ungeklärte
Teile der Aufgaben und u.U. zusätzliche Übungsaufgaben lösen.

Neigungsgruppen
Im Anschluss daran bieten wir bis 16:15 Uhr pro Tag ca. 5 verschiedene Neigungsangebote aus
unterschiedlichen Bereichen, z.B. musikalische, künstlerische, sportliche, handwerkliche usw., an.
Die Kinder erhalten zu Schuljahresbeginn eine Angebotsliste, auf der sie ihre Prioritäten angeben
können. So weit wie organisatorisch möglich, werden sie dann wunschgemäß eingeteilt. Zum
Halbjahr erfolgt ein Wechsel.
Studierzeit und Neigungsgruppe können nur zusammen gebucht werden.
Diese Ganztagesangebote sind naturgemäß mit erheblichen Kosten für die Landeshauptstadt
München verbunden. Für die Planung und später die Abrechnung zwischen der Landeshauptstadt
München als kommunalen Schulträger und der Regierung von Oberbayern sind für das kommende
Schuljahr vor Beginn des neuen Schuljahres 2018/19 Anmeldungen für die Teilnahme an diesen
Ganztagesangeboten zu erfassen. Klar ist dabei natürlich, dass der Umfang der einrichtbaren
Ganztagesangebote umso größer sein wird, je mehr Anmeldungen wir von Ihnen dafür erhalten.
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Im Folgenden dazu Auszüge aus dem relevanten Schreiben des Staatsministeriums für Unterricht
und Kultus:
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 nächste Schuljahr im
Voraus erfolgen, damit eine verlässliche Betreuung ab Schuljahresbeginn gewährleistet werden
kann!
Die Schülerinnen und Schüler müssen mindestens für zwei Nachmittage und zugleich für sechs
Stunden angemeldet werden. Die Zahl der Betreuungswochenstunden, die die Schülerinnen und
Schüler voraussichtlich in Anspruch nehmen werden, ist bei der Anmeldung anzugeben. An welchen Tagen das Angebot gebucht wird, können Sie zu Beginn des Schuljahres entscheiden!
Die Anmeldung erfolgt über einen internen Anmeldebogen bei der Einschreibung.
Wichtig dabei ist zu wissen, dass an einem der geforderten zwei Nachmittage bereits
Pflichtunterricht stattfindet, der zusammen mit der Mittagsbetreuung 3 Betreuungswochenstunden umfasst.

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
uns ist klar, dass eine verbindliche Anmeldung für wenigstens ein weiteres Ganztagesangebot zum
gegenwärtigen Zeitpunkt und ohne Kenntnis des künftigen Stundenplanes schwierig ist. Wir empfehlen trotzdem, von dem oben dargestellten, umfangreichen Angebot Gebrauch zu machen.
Bitte füllen Sie den entsprechenden Passus im schulinternen Aufnahmebogen aus.

Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen für den weiteren Verlauf des Schuljahres
R. Karg, stellvertretende Schulleiterin

PS:

Hinweise zum Schuljahresbeginn

Wenn Sie keine Absage vom Direktorat erhalten, ist Ihr Kind vorläufig an unserer Schule aufgenommen. Die endgültige Aufnahme erfolgt erst zu Beginn des Schuljahres.
Für Ihr Kind beginnt der Unterricht am Dienstag, den 11.09.2018, um 8:00 Uhr im jeweiligen
Klassenzimmer (s. Aushang im Eingangsbereich). Der Unterricht dauert am ersten Schultag bis
12.20 Uhr. Bitte geben Sie Ihrem Kind Essen und Trinken, Federmäppchen und Schreibblock mit.
Alle weiteren Informationen erhält Ihr Kind durch die Klassenleitungen.

