
Anmeldung zur Offenen Ganztagsschule an der Mittelschule Merching 

Hinweis: die Festlegung auf die einzelnen Wochentage kann auch noch nach der Bekanntgabe des 

 Stundenplanes am Schuljahresbeginn erfolgen. 

 
Unsere Tochter / unser Sohn ………………………………...…, Klasse ………………, soll ab dem 18.09.2023 
an der Offenen Ganztagsbetreuung an der Mittelschule Merching teilnehmen., und zwar 
 

  am Tag mit Nachmittagsbetreuung und einem weiteren Tag, und zwar voraussichtlich  

  Mo,  Di, Mi,  Do 

 an zwei Tagen ohne Nachmittagsunterricht, und zwar voraussichtlich 

  Mo,  Di, Mi,  Do 

 an drei Tagen, und zwar voraussichtlich am  Mo,  Di, Mi,  Do 

 an allen Wochentagen von Montag bis Donnerstag 

Name und Anschrift der Erziehungsberechtigten: 

 

…………………………………………………………………     ……………………………………………………………………………………… 
(Name)             (Wohnort, Straße) 

 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(Telefonnummer, unter der während der Nachmittagsbetreuung ein Erziehungsberechtigter erreichbar ist und die E-Mail-Adresse) 

 

 
Die Anmeldung erfolgt verbindlich durch die nachfolgende Unterschrift! 
 
Bitte die Seite ausgefüllt und unterschrieben der OGS – Koordinatorin bis zum 12.05.2023                       
zukommen lassen 
 
 
……………………………………………………………                  ……………………………………………………………………………………… 
Ort, Datum     Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 

 
 
Interner Vermerk: 
 
In der OGS eingegangen am:    Signum der Koordinatorin: 

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 Wochenstunden zum Besuch der Offenen Ganztagsschule als schule 

Veranstaltung verpflichtet. Eine Beendigung des Besuches während des Schuljahres kann nur aus zwingenden Gründen 

gestattet werden. 

2. Uns ist bekannt, dass die Anmeldung unter Vorbehalt steht, dass die Offenen Ganztagsschule an der ober 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 der Offenen Ganztagsschule. 

3. Uns ist bekannt, dass für die Angebote der Offenen Ganztagsschule die Bestimmungen der Bekanntmachung des 

Bayrischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus zur Offenen Ganztagsschule in der jeweils gültigen Fassung gelten. 

Mit deren Geltung erklären wir uns einverstanden und beantragen hiermit die Aufnahme unseres Kindes in die Offene 

Ganztagsschule an der oben bezeichneten Schule. 

 

 

 


