ADALBERT-STIFTER-GYMNASIUM PASSAU
Naturwissenschaftlich-technologisches und Sprachliches Gymnasium
Innstraße 69  94032 Passau   0851/379 309 - 0   0851/752 217   info@asg-passau.de

Anmeldung für die offene Ganztagesschule 2017/2018
Name der Erziehungsberechtigten

Anschrift der Erziehungsberechtigten

Name der Schülerin / des Schülers

Derzeitige Klasse bzw. Jahrgangsstufe

Geburtsdatum

Die oben genannte Schülerin/Der oben genannte Schüler wird hiermit für die offene Ganztagesschule am
Adalbert-Stifter-Gymnasium Passau für das Schuljahr 2017/2018 verbindlich angemeldet. Die Anmeldung
gilt (inklusive des Pflichtunterrichtnachmittags) für (bitte ankreuzen)
☐ 2 Nachmittage (Mo. – Do.)

☐ 3 Nachmittage (Mo. – Do.)

☐ 4 Nachmittage (Mo. – Do.)

Hinweise:
 Die offene Ganztagesschule wird (derzeit) von Montag bis Donnerstag angeboten.
 Die Teilnahme ist grundsätzlich kostenlos. Kosten fallen ggf. bei den unten folgenden Spezialangeboten an.
 Eine Anmeldung für das Ganztagsangebot (inklusive der unterstehenden speziellen Angebote) muss für mindestens zwei Nachmittage je Unterrichtswoche erfolgen. Grundsätzlich ist dabei eine Teilnahme bis 16.00 Uhr erforderlich.

☐ Ich möchte mein Kind auch am Freitag für die Nachmittagsbetreuung von 13 – 15 Uhr (sofern diese bei
ausreichender Anmeldezahl eingerichtet wird) anmelden.
Mein Kind möchte im Rahmen der offenen Ganztagesschule zudem an folgenden speziellen Angeboten teilnehmen (bitte ggf. ankreuzen):
☐ 10-Finger-Tastschreiben (Teilnahme ab 6. Klasse möglich)
☐ Anfänger
☐ Elektronik-Kurs (Teilnahme ab 7. Klasse möglich)
☐ Schach
☐ Nähkurs/Modedesign (Materialkosten sind von den Teilnehmern zu zahlen!)
☐ Instrumentalunterricht: __ Geige __ Bratsche __ Cello __ Posaune

☐ Fortgeschrittene

Gewünschtes Instrument mit 1 kennzeichnen (ggf. auch Alternativinstrument mit 2 usw.). Leihinstrumente können von
der städtischen Musikschule gegen Gebühr (i. d. R. 12 € pro Monat) ausgeliehen werden.

Die genauen Buchungs- bzw. Betreuungszeiten sowie die Zeiten der speziellen Angebote werden erst zu
Beginn des Schuljahres 17/18 nach Bekanntgabe des Stundenplans festgelegt.
______________________________________________________________________________________
Erklärung der Erziehungsberechtigten:
1. Uns ist bekannt, dass die Anmeldung für das Schuljahr 17/18 verbindlich ist. Unser Kind ist im Umfang der angegebenen Tage zum
Besuch der offenen Ganztagsschule als schulische Veranstaltung verpflichtet. Befreiungen von der Teilnahmepflicht können nur
durch die Schulleitung vorgenommen werden. Eine Beendigung des Besuches während des Schuljahres kann nur aus zwingenden
persönlichen Gründen gestattet werden.
2. Uns ist bekannt, dass die Anmeldung unter dem Vorbehalt steht, dass die offene Ganztagsschule am ASG 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 der offenen Ganztagsschule.
3. Uns ist bekannt, dass für die Angebote der offenen Ganztagsschule die Bestimmungen der Bekanntmachung des Bayerischen
Staatsministeriums für Unterricht und Kultus zur offenen Ganztagsschule gelten. Mit deren Geltung erklären wir uns einverstanden und beantragen hiermit die Aufnahme unseres Kindes in die offene Ganztagsschule am Adalbert-Stifter-Gymnasium Passau.

_______________________________

________________________________

Ort, Datum

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

