
 Grund- und Mittelschule Türkenfeld 

- Offene Ganztagsschule -  
Zankenhausener Str. 27,  82299 Türkenfeld,  Telefon 08193/1622 

 

 

Verbindliche Anmeldung für offene Ganztagsangebote 2023/2024 

Bitte beachten Sie auch die Rückseite und unterschreiben dort diese Anmeldung. 

 

1. Angaben zur angemeldeten Schülerin/zum angemeldeten Schüler 

 

2. Angaben zu den Erziehungsberechtigten 

 

3. Verbindliche Anmeldung für kostenfreie Ganztagsangebote  

Hiermit melden wir die oben genannte Schülerin / den oben genannten Schüler verbindlich 

für folgende Angebote an der oben genannten Schule für das Schuljahr 2023/2024 an: 
 

Betreuung für Grund- und Mittelschüler 
OGTS-lang 

mit Mittagessen, Lernzeit und Snack 
 

Betreuung für Grundschüler 
OGTS-kurz 

mit Mittagessen 
  

Betreuung für Grundschüler 
OGTS-kurz 

ohne Mittagessen 


2 Tage bis 16:15 Uhr  
   (29,40 € Essen + 3,15 € Snack) 

 
2 Tage bis 14:15 Uhr (29,40 €) 

 
2 Tage bis 14:15 Uhr 


3 Tage bis 16:15 Uhr  
   (44,10 € Essen + 4,20 € Snack) 

 
3 Tage bis 14:15 Uhr (44,10 €) 

 
3 Tage bis 14:15 Uhr 


4 Tage bis 16:15 Uhr  
   (59,85 € Essen + 5,25 € Snack) 

 

4 Tage bis 14:15 Uhr (59,85 €) 

 

4 Tage bis 14:15 Uhr 

 

Hinweise: Die Preise in Klammern beziehen sich nur auf die Kosten für Essen mit und ohne Snack pro Monat 

ab den 1.Januar 2023 und sind vorbehaltlich eines Satzungsbeschlusses durch den Gemeinderat 

zu verstehen. 

Die Festlegung auf bestimmte Wochentage wird erst in der ersten Schulwoche benötigt. 

 Für die Betreuung am Freitag gibt es ein separates Formular.  

 

Name der angemeldeten Schülerin / des angemeldeten Schülers: 

Anschrift der angemeldeten Schülerin / des angemeldeten Schülers: 

Klasse / Jahrgangsstufe im Schuljahr 2023/2024: Geburtsdatum: 

Name des/der Erziehungsberechtigten: 

Anschrift des/der Erziehungsberechtigten: 

Telefon/Handy von der Mutter: Telefon/Handy von dem Vater: 

tagsüber am besten erreichbar unter: E-Mail-Adresse/n: 



 

 

Erklärung der Erziehungsberechtigten: 

 

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

gemeldete Schülerin / der angemeldete Schüler ist im Umfang der angegebenen Wochen-

tage zum Besuch des offenen Ganztagsangebotes als schulische Veranstaltung 

verpflichtet. Befreiungen von der Teilnahmepflicht können nur mittels eines begründeten, 

schriftlichen Antrages, der 2 Schultage davor eingereicht wird, vorgenommen werden. Eine 

Beendigung des Besuches während des Schuljahres kann nur aus zwingenden persön- 

lichen Gründen und nur vom Schulleiter gestattet werden. 

 

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

tagsangebot 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 besteht kein Rechtsanspruch auf eine ganz-

tägige Förderung und Betreuung im Rahmen des offenen Ganztagsangebotes. 

 

3. Uns ist bekannt, dass für die offenen Ganztagsangebote die Bestimmungen der Bekannt-

machung des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und 

Kunst zu offenen Ganztagsangeboten an Schulen in der jeweils gültigen Fassung 

(https://www.ganztag.isb.bayern.de) 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. 

 

4. Uns ist bekannt, dass sich die Betreuer mit den Lehrkräften und dem Schulleiter austau-

schen, soweit dies dem Wohl und der Förderung des Kindes dienlich erscheint. Zu diesem 

Zweck ist die Unterzeichnung einer Entbindung der Schweigepflicht erforderlich. 

 

5. Uns ist bekannt, dass das gemeinsame Mittagessen für die Schüler der OGTS-lang (bis 

16:15 Uhr) verpflichtend ist. Dazu bietet die Schulmensa „Cantina“ täglich eine komplette 

Mahlzeit (einschl. Suppe oder Nachtisch) an. Die Kosten für das Mittagessen und ggf. für 

den Snack werden in einem pauschalen Betrag auf 11 Monate umgerechnet. Der Pauschal-

betrag ergibt sich aus dem Preis für das Mittagessen und den angemeldeten Wochentagen 

und entsprechend für die Schüler, die bis 16:15 Uhr angemeldet sind, aus dem Preis von 

Mittagessen und Snack und der Anzahl der angemeldeten Wochentage. 

Für jeden Schüler der OGTS wird außerdem ein monatlicher, pauschaler Betrag von 5,- € 

für Sachaufwand fällig.  

Sämtliche Beträge werden vom Girokonto per SEPA-Lastschrift eingezogen.  
 

Die Anmeldung erfolgt verbindlich für das ganze Schuljahr durch die nachfolgende 

Unterschrift. 

 

 

_______________________             ______________________________________ 

Ort, Datum                                                     Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 

 

https://www.ganztag.isb.bayern.de/

