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Anmeldungen für das Schuljahr 2019/20 

Liebe Eltern,          Januar 2019 

da die Anmeldung für unser pädagogisches Angebot jährlich neu erfolgen muss, liegen die 
Anmeldeformulare für die Offene Ganztagsschule ab sofort bereit. Wir freuen uns, wenn Sie sich für  
das nächste Schuljahr 2019/20 wieder oder auch zum ersten Mal für unser Angebot interessieren und 
die beiliegenden Anmeldeformulare ausfüllen und bei uns abgeben würden. 

Die Genehmigung und Förderung der Offenen Ganztagsschule Gößweinstein durch den Freistaat und 
die Gemeinde ist nach wie vor auf ein Jahr befristet und muss noch in diesem Schuljahr für das 
nächste bewilligt werden. Aus diesem Grunde muss die Entscheidung für eine Anmeldung so zeitig 
erfolgen. Die Betreuung in unserer Einrichtung ist für Sie dadurch kostenfrei. 

Wir raten im Zweifelsfall dazu, sich einen Platz durch rechtzeitige Abgabe des Anmeldeformulars zu 
sichern. Bei Schülern, die ab September eine weiterführende Schule besuchen, ist der Vertrag 
hinfällig. Formulare liegen diesem Schreiben bei und im Sekretariat aus.  

Wir würden uns freuen, wenn im kommenden Schuljahr wieder viele Kinder an unserem Angebot 
teilnehmen. Zurzeit sind 113 Schüler und Schülerinnen bei uns gemeldet. 

Die schriftliche Anmeldung sollte wegen des Abgabetermins vom Kultusministerium 
bis zum 1. März 2019 bei uns eingegangen sein. 

Die Mindestbuchungszeit beträgt 2 Tage. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass der 
Betreuungsvertrag für ein Jahr bindend ist. Da es sich um eine schulische Veranstaltung handelt, 
besteht für Ihr Kind Anwesenheitspflicht. Wir erwarten deshalb eine regelmäßige Teilnahme an 

unserem Angebot.  

Der Nachmittagsunterricht für Schüler der Mittelschule Gößweinstein kann als Buchungstag 
angerechnet werden. So ist es an diesem Tag möglich, die Pausenzeit bei uns mit einem 
gemeinsamen Mittagessen zu überbrücken. Kinder der Graf-Botho-Schule in Pottenstein  können als 
Gastschüler bei uns teilnehmen. Allerdings zählt bei diesen Schülern leider der Nachmittagsunterricht 
nicht als Buchungstag. Sie müssen an zwei Tagen bei uns anwesend sein. 

Wichtig für unsere Planung für die derzeit gemeldeten Schüler: Sollten Sie im kommenden 
Schuljahr keinen weiteren Bedarf mehr haben, teilen Sie uns das bitte umgehend mit.  

An dieser Stelle danken wir allen Familien, die uns ihr Vertrauen schenken. Unser größter Wunsch ist 
es, dass sich Ihr Kind bei uns wohlfühlt und den längeren Tag an der Schule als schöne Bereicherung 
erleben kann. 

Das Team der Offenen Ganztagsschule Gößweinstein 

Kontakt: 

Gabi Keßler-Woznik, Leitung OGTS Gößweinstein, Tel. 09242/98318 

Öffnungszeiten: Mo- Fr 11:30-16:45, freitags nur bis 13:15 Uhr 


