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_________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                          Bitte wenden 

 

Anmeldung für das offene Ganztagsangebot 
  - Formular für Erziehungsberechtigte - 
 
Bitte lesen Sie das beiliegende Schreiben der Schule mit Informationen zur Anmeldung für das offene Ganztagsangebot 
aufmerksam durch, füllen Sie dann dieses Anmeldeformular aus und geben Sie es bei der Schulleitung ab. Ihre Anmeldung 
wird benötigt, damit das offene Ganztagsangebot genehmigt und zu Beginn des Schuljahres eingerichtet bzw. fortgeführt 
werden kann! 

 

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 offene Ganztagsangebot an der 
 

Sigmund-Wann-Realschule Wunsiedel, Nordendstr. 8, 95632 Wunsiedel 
 

für das Schuljahr ______________ verbindlich angemeldet. Die Anmeldung für die Angebote der Förderung 
und Betreuung in dem offenen Ganztagsangebot gilt für einen Zeitraum von _________ Nachmittagen.  
Die genauen Zeiten der Förderung und Betreuung werden zu Beginn des Schuljahres (nach Bekanntgabe des 
Stundenplans) festgelegt.  
Eine Reduzierung der Anzahl der bereits gemeldeten Tage ist nicht möglich. 
 
Voraussichtlich wird die Nachmittagsbetreuung an folgenden Wochentagen besucht: 
 

 Montag   Dienstag   Mittwoch   Donnerstag 
 

Bitte beachten Sie, dass das Mittagessen im Abwesenheitsfall bis spätestens 09:00 Uhr in der Küche abbestellt 
werden muss, andernfalls muss es in Rechnung gestellt werden. 
 

 Unser Kind 

- hat eine Lebensmittelallergie:   Nein    Ja, gegen ___________________________________ 

- muss eine Diät einhalten:    Nein      Ja, welche __________________________________ 

 
Offene Ganztagsangebote sehen grundsätzlich eine verpflichtende Teilnahme der angemeldeten Schülerinnen 
und Schüler vom Ende des stundenplanmäßigen Unterrichts um 12:55 Uhr bis zum Ende des Angebots um 
16:00 Uhr vor. Nur in Ausnahmefällen (z.B. ungünstige Busanbindung) kann die Nachmittagsbetreuung bereits 
gegen 15:30 Uhr verlassen werden.  

 

Name der Erziehungsberechtigten: 

Anschrift der Erziehungsberechtigten: 

Telefon: Telefax: E-Mail-Adresse: 

tagsüber erreichbar unter: 

mailto:verwaltung@rswun.de
http://www.rswun.de/


 

Erklärung der Erziehungsberechtigten: 
 

1. Uns ist bekannt, dass die Anmeldung für das oben genannte Schuljahr verbindlich ist. Die angemeldete 
Schülerin / der angemeldete Schüler ist im Umfang der angegebenen Nachmittage zum Besuch des 
offenen Ganztagsangebotes als schulischer Veranstaltung verpflichtet. Befreiungen von der 
Teilnahmepflicht bzw. eine Beendigung des Besuches während des Schuljahres können von der 
Schulleitung 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 Sigmund-Wann-Realschule Wunsiedel 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 ganztägige Förderung und Betreuung im 
Rahmen des offenen Ganztagsangebotes. 
 

3. Uns ist bekannt, dass für die offenen Ganztagsangebote die Bestimmungen der Bekanntmachung des 
Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst zu offenen Ganztags-
angeboten 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 
Ganztagsangebot an der Sigmund-Wann-Realschule Wunsiedel. 
 

4. Die Teilnahme am Mittagessen ist für die Schüler der offenen Ganztagsschule verpflichtend. 
 

5. Uns ist bekannt, dass die Schule und der Kooperationspartner der Schule schriftlich zu benachrichtigen 
sind, wenn für das Kind gesundheitliche Einschränkungen gelten oder sonstige Umstände bei der 
Betreuung zu beachten sind. 
 

6. Wir sind damit einverstanden, dass im Rahmen der Durchführung Informationen über die Leistungen 
und Verhaltensweisen des Kindes zwischen den Lehrkräften der Schule und dem Betreuungspersonal 
ausgetauscht werden. 
 

7. Der Kooperationspartner verpflichtet sich, ihm bekannt gemachte Informationen unter Beachtung der 
geltenden Regel des Bundesdatenschutzgesetzes vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte 
weiterzugeben.   
 

8. Das Betreuungs- und Bildungsangebot ist für die Eltern kostenfrei. Es fallen lediglich Kosten für das   
Mittagessen (3,50 €) an der Schule an. 
 

9. Während der Ferien und an schulfreien Tagen findet keine Betreuung statt. 

(Die Anmeldung erfolgt verbindlich durch die nachfolgende Unterschrift!) 

 
 
__________________                               __________________________________ 
Ort, Datum                                                               Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 

 
 
 

Entscheidung der Schulleitung der Sigmund-Wann-Realschule Wunsiedel: 

 Der Schüler / Die Schülerin wird ab _____________ in die offene Ganztagsschule aufgenommen. 
  
 Der Schüler / Die Schülerin wird nicht in die offene Ganztagsschule aufgenommen. 
 
 
Wunsiedel, _________________   _____________________________  
                  Oliver Meier (Realschuldirektor) 
Schulstempel: 


