Dominicus-\ on- Linprun-Gymna~dum Yil:chtach
Schulleitung des Gymnasiums und dl:r Rcnlschulc
06.03.2017
Jnhnstraßc 36. 94234 Viechweh

Telefon: 09942 9442-0

E-M nil: Sl:kretarin t(g·Gymnasium-Yicchtach.de

Selrr geehrte Erziehungsberechtigte,
am Gymnasium gibt es in Kooperation mit der Realschule auch im Schuljalrr 2017/1 8 eine
offene Ganztagsschule. Dieses Angebot wendet sich an Schülerinnen und Schüler der unteren
Jalrrgangsstufen. Im letzten Schuljalrr konnten wir zwei Gruppen bilden, eine mit Kindern des
Gymnasiums, die andere mit Kindern der Realschule.
Wir empfehlen die Ganztagsschule nicht nur Kindern, deren Eltern nachmittags berufstätig
sind, sondern auch Kindern, die Schwächen in den schulischen Leistungen zeigen, da die
Ganztagsschule einen festen förderlichen Rahmen fürs Lernen gewährt und Fachkräfte die
Schülerinnen und Schüler bei den Hausaufgaben anleiten.
Mit freundlichen Grüßen

Martin Friedl
Schulleiter des Gymnasiums
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Schulleiter der Realschule

Hinweise:
• Die Betreuung ist für die Erziehungsberechtigten kostenfrei.
• Die Teilnahme am gemeinsamen Mittagessen ist verpflichtend. Die Mittagsverpflegung
kann aus sozialen Gründen bezuschusst werden.
• Die Anmeldung der Schülerinnen und Schüler für die offene Ganztagsschule durch ihre
Eltern ist für ein Schuljalrr verbindlich.
• Die Ganztagsschule ist von Montag bis Donnerstag, jeweils von 13 .00 Uhr bis 16.00 Uhr.
Die Schülerinnen und Schüler müssen mindestens für zwei Nachmittage in der Woche und
damit zugleich fiir sechs Wochenstunden angemeldet sein. Hierzu kann auch ein Nachmittag eingebracht werden, an dem Unterricht stattfindet.
Aufnahmebedingungen:
• Der Aufnahmevertrag gilt fiir ein Schuljalrr. Eine Kündigung aus wichtigem Grund ist mit
einer Frist von 4 Wochen zum Monatsende möglich (z. B. Wegzug aus dem Einzugsgebiet). Die Kündigung des Aufnahmevertrages muss schriftlich erfolgen.
• Die Personensorgeberechtigten sorgen für einen regelmäßigen Besuch ilrrer Kinder. Bei
stundenweiser oder vorübergehender Abwesenheit bzw. Erkrankung muss das Sekretariat
am Gymnasium telefonisch (Tel.: 09942/9442-0) oder schriftlich verständigt werden.
• Schüler können vom Besuch ausgeschlossen werden, wenn eine ansteckende Erkrankung
vorliegt, der Einrichtungsbetrieb nachhaltig gestört wird und/oder der Schüler den Anweisungen des Personals nicht Folge leistet.
• Auf dem Weg zur und von der Einrichtung unterliegt das Kind nicht der Aufsicht und Verantwortung des Betreuungspersonals.
• Für Schüler der Realschule ist die Zustimmung der dortigen Schulleitung erforderlich.

Verbindliche Anmeldung zur offenen Ganztagsschule im Schuljahr 2017/18
Name des Schülers _ _ __ __ _ _ _ _ _ __ geb. am
Erziehungsberechtigte (-r):
Straße, Hausm.: - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - Postleitzahl, Ort:
Tel. privat: _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ __

Handy: _ _ _ _ __

Tel. dienstlich: - - -- - -- -- - - - -- -- -- - -- -KJankenkasse: -----~--------------------Hausarzt:
Besonderheiten (Krankheiten, Allergien, ...) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _

Der Schüler nutzt den Schulbus von Viechtach nach
Das Betreuungspersonal ist berechtigt, mit den Lehrkräften des Schülers Rücksprache zu nehmen:

0 ja

0 nein

Ich/wir meldein mein/unser Kind für folgende Betreuungstage jeweils in der
Zeit von 13.00-16.00 Uhr an:
0 Mo

0 Di

0 Mi

0 Do

(Mindestbuchung zwei Tage! Änderung der
Wochentage jederzeit möglich.)

Die Schulleitung der staatlichen Realschule Viechtach stimmt der Aufuahme in die offene
Ganztagsschule am Dominicus-von-Linprun-Gymnasium zu:

Ort, Datum

Unterschrift der Schulleitung

Mit der Unterschrift eines Erziehungsberechtigten wird die Kenntnisnahme und Anerkennung
der oben genannten Aufnahmebedingungen bestätigt.
Rücklauf: Bitte geben Sie die Anmeldung bis spätestens Donnerstag, 11. Mai 2017, im Sekretariat der Realschule ab.

Ort, Datum

Unterschrift des I der Erziehungsberechtigten

