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Anmeldung für das offene Ganztagsangebot (OGS) 

Das Werner-Heisenberg-Gymnasium bietet in Kooperationspartner mit der Arbeiterwohlfahrt Kreisver-
band München-Land e.V. eine kostenfreie offene Ganztagesschule an. Dieses Nachmittagsangebot fin-
det grundsätzlich im Anschluss an den Vormittagsunterricht von 13:00 Uhr bis 16.00 Uhr von Montag 
bis Donnerstag für die Jahrgangsstufen 5-10 statt.  

Dieses Bildungs- und Betreuungsangebot umfasst neben der Betreuung von Hausaufgaben in Klein-
gruppen (Lern- und Studierzeit) verschiedene pädagogische Angebote, die die Schülerinnen und Schü-
ler nach ihren Interessen jeweils für mehrmonatige Zeiträume individuell wählen können.  

Als schulische Veranstaltung besteht innerhalb der gebuchten Kernzeiten während des Ganztag Anwe-
senheitspflicht. Die Mindestbuchungszeit umfasst zwei Nachmittage in der Kernzeit von 13: 00 bis 
15:30 Uhr. Eine Abmeldung ist nur in begründeten Ausnahmefällen über die Schulleitung möglich. 

 

Persönliche Daten 

 

Name der angemeldeten Schülerin / des angemeldeten Schülers: 
 
 

Anschrift der angemeldeten Schülerin / des angemeldeten Schülers: 
 
 
 
 

Geburtsdatum: 
 

Klasse / Jahrgangsstufe im Schuljahr 2021/22: 
 
 

Name der Erziehungsberechtigten 

Mutter: __________________________________________________________________ 

Vater: ____________________________________________________________________ 

Anschrift der Erziehungsberechtigten: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Telefon: 

_____________________ 

Mobiltelefon Mutter 

__________________________ 

Mobiltelefon Vater: 

___________________________ 

E-Mail-Adresse Mutter: 

____________________________ 

E-Mailadresse Vater: 

_____________________________ 

tagsüber erreichbar unter (z.B. Arbeitsstelle): 

Mutter: 

Vater:  
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Die Schülerin / Der Schüler wird hiermit für das offene Ganztagsangebot am Werner-Heisenberg-Gym-

nasium für das Schuljahr 2021/22 verbindlich angemeldet. Die Anmeldung für die Angebote der Förde-

rung und Betreuung in dem offenen Ganztagsangebot gilt für __________ Nachmittage in der Woche 

(Bitte beachten Sie die Mindestbuchungszeit von zwei Nachmittagen). Die genauen Buchungstage und 

-zeiten werden zu Beginn des Schuljahres im September anhand des Stundenplanes festgelegt. 

 

 

 

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 offe-

nen Ganztagsangebotes als schulischer Veranstaltung verpflichtet. Befreiungen von der Teilnahmepflicht 

bzw. eine Beendigung des Besuches während des Schuljahres können von der Schulleitung nur in begrün-

deten 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 Mindestteilneh-

merzahl 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 Ganz-

tagsangebotes. 

 

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 Ganztagsan-

geboten an Schulen in der jeweils gültigen Fassung verbindlich sind. Mit deren Geltung erklären wir uns 

einverstanden. 

 
 
 
 

Wir beantragen hiermit verbindlich die Aufnahme unseres Kindes in das offene Ganztagsangebot am 

Werner-Heisenberg-Gymnasium. 

 

 

___________________________   __________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 


