
 

Anmeldung für die Offene Ganztagsschule 

- Formular für Eltern -  
 
 
Sehr geehrte Eltern,  
 
bitte lesen Sie das beiliegende Schreiben mit Informationen zur Offenen Ganztagsschule aufmerk-
sam durch, füllen Sie dann dieses Anmeldeformular aus und lassen Sie es bis Freitag, 12. Mai 2023, 
der Schule zukommen.  

Sie können es auf dem Postweg an die Schule senden (Graf-Rasso-Gymnasium, z. Hd. Herrn Raths, 
Münchner Straße 69, 82256 Fürstenfeldbruck) oder in den Briefkasten der Schule werfen. 

Ihre Anmeldung wird benötigt, damit die offene Ganztagsschule genehmigt und zu Beginn des 
Schuljahres fortgeführt werden kann. 

 

Name der Erziehungsberechtigten 

 

 Anschrift der Erziehungsberechtigten 

      

Telefon 

      

Telefax 

      

E-Mail-Adresse 

      

tagsüber erreichbar unter 

      

    

Name der angemeldeten Schülerin / des angemeldeten Schülers 

      

Anschrift der angemeldeten Schülerin / des angemeldeten Schülers 

      

Klasse / Jahrgangsstufe 

 

 

Geburtsdatum 

      

    

Die Schülerin/Der Schüler wird hiermit für die offene Ganztagsschule am 

Graf-Rasso-Gymnasium Fürstenfeldbruck 
Münchner Straße 69 
82256 Fürstenfeldbruck  

 

für das Schuljahr 2023/2024 verbindlich angemeldet. 
 

Die Anmeldung für die Angebote der Förderung und Betreuung in der offenen Ganztagsschule gilt 

für _________ Tage pro Woche. Die genauen Zeiten der Förderung und Betreuung werden zu Beginn 

des Schuljahres festgelegt. 

Bitte wenden! 



 
 

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 an-

gegebenen Wochenstunden zum Besuch der offenen Ganztagsschule als schuli-

scher Veranstaltung verpflichtet. Befreiungen von der Teilnahmepflicht können 

durch die Schulleitung vorgenommen werden. Eine Beendigung des Besuches 

während des Schuljahres kann nur aus zwingenden persönlichen Gründen gestat-

tet werden. 

 

2. Uns ist bekannt, dass die Anmeldung unter dem Vorbehalt steht, dass die offene 

Ganztagsschule 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 be-

steht 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 Bayerischen Staatsministeriums für Un-

terricht und Kultus zur offenen Ganztagsschule in der jeweils gültigen Fassung gel-

ten. Mit deren Geltung erklären wir uns einverstanden und beantragen hiermit die 

Aufnahme unseres Kindes in die offene Ganztagsschule an der oben bezeichne-

ten Schule. 

 
 
 
Bitte überprüfen Sie noch einmal, ob Sie auf der Vorderseite die Zahl der Betreuungsnachmit-
tage (mindestens 2) eingetragen haben. Vielen Dank!  

Hinweis: Der Tag, an dem Ihr Kind den Nachmittagsunterricht besucht, kann mitgerechnet 
werden.  

Die Anmeldung erfolgt verbindlich durch die nachfolgende Unterschrift! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________  ________________________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten  


