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Anmeldung für das offene Ganztagsangebot und 

Vertragliche Vereinbarung über das Plusangebot1 

- Formular für Erziehungsberechtigte - 

 
Bitte lesen Sie das Schreiben der Schule mit Informationen zur Anmeldung für das Plusangebot der 
Offenen Ganztagsschule aufmerksam durch, füllen Sie dann dieses Anmeldeformular aus und geben 
Sie es bei der Schulleitung ab. 
 

 

Name der angemeldeten Schülerin / des angemeldeten Schülers: 

Anschrift der angemeldeten Schülerin / des angemeldeten Schülers: 

Klasse / Jahrgangsstufe: Geburtsdatum: 

 
Die Schülerin/der Schüler wird hiermit für das Plusangebot der Offenen Ganztagsschule am 

 

 
für das Schuljahr 2021/22 verbindlich angemeldet. Die Anmeldung für das Plusangebot der 

Förderung und Betreuung in der offenen Ganztagsschule gilt für einen Zeitraum von 

__________ Nachmittagen. Die Betreuungszeiten sind von 13:00 Uhr bis 16:45 Uhr. 

Hierfür wird eine monatliche Gebühr von 25 € erhoben, die von der Caritas für 11 Monate im 

Schuljahr in Rechnung gestellt wird. 

 

Name der Erziehungsberechtigten: 

Anschrift der Erziehungsberechtigten: 

Telefon: Telefax: E-Mail-Adresse: 

tagsüber erreichbar unter: 

Caritas-Zentrum Freising 
Ganztagsbetreuung Dom Gymnasium Freising 
08161 60082227 gtb-domgym@t-online.de 

Dom-Gymnasium Freising | Domberg 3 - 5 | 85354 Freising 
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Erklärung der Erziehungsberechtigten: 

 

1. Uns ist bekannt, dass die Anmeldung für das oben genannte Schuljahr verbindlich ist. Die angemel-

dete Schülerin / der angemeldete Schüler ist im Umfang der angegebenen Nachmittage zum Besuch 

des offenen Ganztagsangebotes als schulischer Veranstaltung verpflichtet. Befreiungen von der Teil-

nahmepflicht bzw. eine Beendigung des Besuches während des Schuljahres können von der Schullei-

tung 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 Mindest-

teilnehmerzahl 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 die Betreuer des offenen Ganztagesangebots mit den Lehrkräften unseres 

Kindes Rücksprache über die Hausaufgabenbetreuung und pädagogische Fragen halten.  

4. Uns ist bekannt, dass für die offenen Ganztagsangebote die Bestimmungen der Bekanntmachung 

des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst zu offenen Ganz-

tagsangeboten 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 Ganz-

tagsangebot an der oben bezeichneten Schule. 

(Die Anmeldung und die Einzugsermächtigung erfolgt verbindlich durch die nachfolgende Unterschrift!) 

 

 

__________________                               __________________________________ 

Ort, Datum                                                               Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 

 

Bankverbindung: ________________________________________________ 

IBAN:_________________________________________________________ 

Kontoinhaber:___________________________________________________ 

 

1   Plusangebot 
 
Auf die Mittagszeit folgt eine intensive Hausaufgabenzeit bis längstens 15.15 Uhr, an die sich das       umfas-
sende pädagogische Programm bis 16.45 Uhr anschließt. Dieses Programm kann zum Beispiel Sportangebote 
(Schnupperangebote zu verschiedenen Sportarten, Schlittschuhlaufen, …), Ernährungsprojekte („Das perfekte 
Dinner“, Marmeladenherstellung für den Adventsbasar, …), Kreativworkshops (Kerzenherstellung, Geschen-
keworkshop, …) oder auch Exkursionen (Stadtbibliothek, naturpädagogisches Walderlebnis, …) beinhalten. 
Des Weiteren umfasst das Plusangebot auch die flexible Betreuung des Kindes an Tagen mit Veranstaltungen 
wie zum Beispiel Weihnachtsbasar, auch wenn es für den betreffenden Nachmittag nicht fest angemeldet sein 
sollte. Außerdem ermöglicht das Plusprogramm den angemeldeten Kindern die Teilnahme an der Betreuung 
am unterrichtsfreien Buß- und Bettag. Für das Plusangebot fallen Kosten für das Mittagsessen und ggf. als 
Materialgeld an, darüber hinaus wird ein Elternbeitrag in Höhe von 25, -€ pro Monat (11 Monate im Schul-
jahr) erhoben. Die Elternbeiträge werden von der Caritas in Rechnung gestellt und sind an diese zu entrich-
ten. 


