
 

 

 

Veit-Stoß-Realschule 

Anmeldebogen für die Offene Ganztagsschule 
 

 

Schuljahr 2021/22 
 

 

   Anmeldung für die Lernzeitgruppe Klasse 5 (wöchentliche Anwesenheitszeit : Mo – Fr, 12 Std.) 

   Anmeldung für die OGS-Gruppe mit päd. Zusatzangebot (wöchentliche Anwesenheitszeit :Mo – Fr, 14-18,5 Std.) 

 
Bitte lesen Sie das beiliegende Schreiben der Schule mit Informationen zur Anmeldung für die Offene Ganztagsschule aufmerk-

sam durch, füllen Sie dann dieses Anmeldeblatt aus und geben es bitte bis zum 18.05.2021 im Sekretariat ab. Bei der Vergabe 

der Plätze können nur vollständig ausgefüllte Anmeldebögen und Einzugsermächtigungen im SEPA-Lastschriftverfahren berück-

sichtigt werden.  
 

 

Schüler/in: 

Familienname:   ____________________________________                 Rufname:  __________________________________ 

Geburtsdatum:  ____________________________________                   Klasse:  _____________________________________  

Geplante wöchentliche Aufenthaltsdauer:  ______ Std.  

 
 

Erziehungsberechtigte: 
 Vater     Mutter   (hier wohnt der Schüler/die Schülerin) 

Familienname: ____________________________________                   Rufname:  __________________________________ 

Straße/Hausnr.:____________________________________                   PLZ/Ort:      __________________________________ 

Tel.:  ____________________       Mobil:  ______________________      tagsüber:   __________________________________ 
 

Erziehungsberechtigte: 
 Vater      Mutter    Anschrift:     wie oben      eigene 

Familienname: ____________________________________                   Rufname:  __________________________________ 

Straße/Hausnr.:____________________________________                   PLZ/Ort:      __________________________________ 

Tel.:  ____________________       Mobil:  ______________________      tagsüber:   __________________________________ 

E-Mail-Adresse (Mutter oder Vater): ____________________ ___________________________________________________ 

 
 

Besonderheiten zum Schüler/zur Schülerin: 
   Mein Kind leidet an folgenden Allergien/Erkrankungen: _________________________________________________ 

      _______________________________________________________________________________________________________ 

   Mein Kind nimmt regelmäßig Medikamente. Welche:  __________________________________________________ 

 
 

Außerschulische Aktivitäten des Schülers/der Schülerin: 

 

 

   Sportverein                                                  Trainingszeiten(falls schon bekannt):      __________________________ 

   Musikunterricht                                            Unterrichtszeiten (falls schon bekannt): __________________________ 

   Muttersprachlicher Unterricht                   Unterrichtszeiten (falls schon bekannt): __________________________ 

   außerschulischer Religionsunterricht        Unterrichtszeiten (falls schon bekannt): __________________________ 

   außerschulische Lernbegleitung              Unterrichtszeiten (falls schon bekannt): __________________________ 

 
Die oben genannte Schülerin / der oben genannte Schüler wird hiermit für die Offene Ganztagsschule an der 

Veit-Stoß-Realschule 

für das Schuljahr 2021/22 verbindlich angemeldet.  
 

1. Entsprechend dem Konzept der Schule erfolgt der Besuch der Offenen Ganztagsschule an fünf Nachmittagen 

mit einer  Mindestaufenthaltsdauer von 14h (OGS-Gruppe mit päd. Zusatzangebot)pro Woche für ihr Kind.  

2. Die Offene Ganztagsschule (Förderung und Betreuung) ist geöffnet von Montag bis Donnerstag 11:30 Uhr - 17:00 

Uhr und Freitag von 11:30Uhr - 15:30 Uhr und beginnt grundsätzlich nach dem Unterrichtsende des Schülers/der 

Schülerin am Vormittag. 

Bitte wenden! 



 

 
 

 

Erklärung der Erziehungsberechtigten: 

 

1. Mir ist bekannt, dass die Anmeldung für das gesamte Schuljahr 2021/22 verbindlich ist. Der angemeldete 

Schüler/ die angemeldete Schülerin ist im Umfang der angemeldeten Wochenstundenzahl zum Besuch der 

Offenen Ganztagsschule als schulischer Veranstaltung verpflichtet. Der individuelle Stundenplan des Kindes 

wird auf der Grundlage der im Vertrag angegebenen Stunden erstellt.  

 

2. Befreiungen von der Teilnahmepflicht können in Ausnahmefällen durch die Schulleitung vorgenommen 

werden. Eine Beendigung des Besuches während des Schuljahres kann nur aus zwingenden persönlichen 

Gründen gestattet werden.   

 

3. Für die Teilnahme meines Kindes an der Offenen Ganztagsschule werden keine Elternbeiträge erhoben. 

 

4. Jedoch wird ein Projekt-und Materialgeld in Höhe von 25 € im Monat (September - Juli) erhoben, das vier-

teljährlich per Lastschrift von meinem Konto eingezogen wird (siehe Anlage). Stornogebühren für nicht ein-

gelöste Bankeinzüge gehen zu meinen Lasten. Einmal im Monat findet freitags von 14:00 - max. 16:30 Uhr 

eine kulturelle Aktion mit außerschulischen Partnern statt. An diesem Tag kann mein Kind nicht eher heimge-

hen (Kein Joker-Einsatz möglich). Ich habe mit der Veit-Stoß-Realschule einen Jahresvertrag geschlossen. Ich 

bin darüber informiert, dass bei vorzeitiger Vertragsauflösung die Projekt- und Materialkosten weiter von mei-

nem Konto eingezogen werden. 

 

5. Mein Kind kann am warmen Mittagessen teilnehmen. Es entstehen dafür Kosten in Höhe von 73 €  im Monat, 

die monatlich per Lastschrift von meinem Konto eingezogen werden. Bedürftige, wie z.B. Inhaber des Nürn-

berg-Passes können die Mittagessen-Gutscheine des Pakets „Bildung und Teilhabe“ einsetzen. Es entstehen 

monatliche Fixkosten von 25 €, die per Lastschrift eingezogen werden. Stornogebühren für nicht eingelöste 

Bankeinzüge gehen zu meinen Lasten. Ich habe mit der Veit-Stoß-Realschule einen Jahresvertrag geschlos-

sen. Ich bin darüber informiert, dass die anteiligen Fixkosten von 25 € für das laufende Schuljahr weiterhin 

von meinem Konto abgebucht werden, wenn ich den Mittagessenvertrag vorzeitig kündigen sollte.  

 

6. Mir ist bekannt, dass diese Anmeldung unter dem Vorbehalt steht, dass die Offene Ganztagsschule an der 

Veit-Stoß-Realschule staatlich genehmigt bzw. gefördert wird bzw. genügend Plätze zur Verfügung stehen. 

Es besteht kein Rechtsanspruch auf eine ganztägige Förderung und Betreuung im Rahmen der Offenen 

Ganztagsschule. 

 

7. Mir ist bekannt, dass für das Angebot Offene Ganztagsschule die Bestimmungen der Bekanntmachung des 

Bayerischen Staatsministeriums 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. 

 

Die Anmeldung erfolgt verbindlich durch die nachfolgende Unterschrift! 

Die Anmeldung ist weder eine Aufnahme an der Veit-Stoß-Realschule  

noch in der Offenen Ganztagsschule 
 

_________________________               ________________________________________ 

         Ort, Datum                                      Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Vermerk der Schulleitung: 

 

Die Schülerin / Der Schüler kann aufgenommen werden:       Ja                     Nein 

   Wir führen Ihr Kind auf einer Warteliste 

 

Nürnberg, _________________                                               _________________________________ 

                        Datum                                                               Dieter Krestel, Organisation OGS 



 

 

Die freien Plätze in der Offenen Ganztagsschule der Veit-Stoß-Realschule sind begrenzt. Falls Sie 

möchten, können Sie uns hier eine kurze Begründung geben, warum Sie den Platz unbedingt für 

Ihr Kind benötigen: 

 

Name des Kindes:  __________________________________________________ 
     (Bitte in Blockbuchstaben ausfüllen) 

 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________     ____________________________________ 

                  Datum               Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte wenden! 

 

  

 



 

Rechtsgrundlage 

 

 

Das Bayerische Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst informierte mit Schreiben 

vom 01.08.2020 aus gegebenem Anlass alle bayerischen Schulen zum Thema „Beurlaubung von der Teil-

nahme an offenen Ganztagsangeboten“. Auf dieser Rechtsgrundlage beruht der Jahresvertrag mit der 

Offenen Ganztagsschule der Veit-Stoß-Realschule. 

 

 „offene Ganztagsangebote sehen grundsätzlich eine verpflichtende Teilnahme … vom Ende des 

stundenplanmäßigen Unterrichts bis zum Ende des Angebots … vor.“  

 „Offene Ganztagsschulen orientieren sich am Bildungsauftrag der jeweiligen Schulart. Sie sind 

nicht als Betreuung zu verstehen, die sich auf eine Beaufsichtigung … beschränkt, sondern sehen 

… ein pädagogisches Konzept vor, das unter Aufsicht der Schulleitung durchgeführt wird und auf 

eine enge Abstimmung zwischen Vormittags- und Nachmittagsangebot abzielt.“ 

 „Die Durchführung qualitativ hochwertiger Bildungsangebote erfordert stabile Lerngruppen und 

eine störungsfreie Arbeitsatmosphäre. … In der Regel (ist ein) Verbleib der Schülerinnen und Schü-

ler bis zum Ende des Ganztagsangebots (vorgesehen). Diese Regelungen stabilisieren u.a. die 

Gruppe, ermöglichen die Umsetzung des pädagogischen Konzepts sowie der pädagogischen 

Zielsetzungen und verhindern permanente Störungen durch früheres Abholen. Zur Umsetzung an-

spruchsvoller Bildungsangebote machen Schulen sogar zunehmend von der Möglichkeit Ge-

brauch, im Einvernehmen mit Elternbeirat und Schulforum über die … Mindestzeit hinausgehende 

Betreuungszeiten festzulegen.“ 

 „Schülerinnen und Schüler, die von ihren Erziehungsberechtigten für ein Ganztagsangebot ange-

meldet wurden, sind gesetzlich verpflichtet, an diesem teilzunehmen.“ (vgl. BayEUG* Art. 6, Abs. 4 

und Art. 56, Abs. 4) 

 „Sofern Schülerinnen und Schüler … das Ganztagsangebot vor dem regulären Ende verlassen, be-

darf es einer … Beurlaubung. Diese ist zuvor schriftlich zu beantragen und kann nicht durch das 

pädagogische Personal ausgesprochen werden, sondern nur durch die Schulleitung.“ (vgl. 

BaySchO* § 20 Abs. 3) … Private Interessen und Vorstellungen einzelner Familien kollidieren teil-

weise mit der „gesetzlichen Teilnahmeverpflichtung sowie dem Bildungsanspruch des offenen 

Ganztags, der ein ungestörtes Arbeiten in stabilen Lerngruppen ermöglichen soll. Entsprechende 

Anträge auf Beurlaubungen werden daher nicht bewilligt werden können (z.B. … Nichtteilnahme 

wegen eines spontanen Freibadbesuchs aufgrund des schönen Wetters.)“ 

 

An unserer Offenen Ganztagsschule begegnen wir den Wünschen auf gelegentliche Befreiung durch 

unser Joker-System. Leider kennen aber auch wir immer wieder die vielen Sonderwünsche nach vor-

zeitigem Abholen des Kindes, weil das eine oder andere in der Familie erledigt werden soll. Bitte haben 

Sie Verständnis dafür, dass wir aufgrund der sinnvoll pädagogisch begründeten Gesetzesvorlage, Ih-

ren individuellen Einzelwünschen nicht entsprechen können.  

 
 
 
 

* BayEUG: Bayerisches Erziehungs- und Unterrichtsgesetz 

* BaySchO: Bayerische Schulordnung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


