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Offene Ganztagsbetreuung (oGtb) - Wichtige Hinweise 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

das neue Schuljahr ist nun schon wieder einige Wochen alt und ich hoffe, dass sowohl Ihre Kinder als 

auch Sie gut und stressfrei in diesem angekommen sind. 

 

Heute möchte ich Ihnen einige wichtige Hinweise zukommen lassen: 

1. Im Zusammenhang mit unserer Umstellung auf das Pauschalsystem bei der Bezahlung der 

Kosten für die gemeinschaftliche Mittagsverpflegung Ihres Kindes möchte ich sie darauf 

hinweisen, dass wir nach zwei Monaten Zahlungsverzug bzw. bei zwei unbezahlten Monaten Ihr 

Kind leider vom Besuch der offenen Ganztagsbetreuung ausschließen müssen. Nach einem 

unbezahlten Monat werden Sie eine schriftliche Zahlungserinnerung erhalten. 

 

2. In den vergangenen Wochen ist uns immer wieder aufgefallen, dass Kinder vor dem offiziellen 

Betreuungsende (16:00 Uhr) abgeholt werden, ohne dass wir zuvor eine Information durch die 

Eltern/Erziehungsberechtigten erhalten haben. Aus diesem Grund möchten wir Sie daran 

erinnern, dass Sie Ihr Kind bei der Anmeldung zur  Teilnahme an dem Ganztagsangebot 

verpflichtet haben. Außerdem bitten wir sie, auch auf unsere Freizeitplanung (Ausflüge zum 

Spielplatz etc.) Rücksicht zu nehmen. Bitte befreien Sie Ihr Kind in diesen Fällen rechtzeitig vorab 

über das Formular „Befreiung von der oGtb“. Sollte dies für Sie einmal nicht durchführbar sein, 

geben Sie uns bitte zumindest anderweitig (Diensthandy, SMS) bis 13:00 Uhr des betreffenden 

Tages Bescheid. Ausschließlich unter diesen Voraussetzungen kann Ihr Kind zukünftig die 

offene Ganztagsbetreuung vor Betreuungsende verlassen. Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit! 

 

3. Am Donnerstag, den 26.10.2017 findet für Ihre Kinder in der offenen Ganztagsbetreuung eine 

kleine Halloweenparty mit Spielen und kleinen Leckereien statt. Die Schüler/Innen dürfen dabei 

gerne verkleidet oder maskiert in die oGtb kommen. Das Betreuungsangebot incl. Mittagessen 

findet an diesem Tag ganz regulär statt. Sollte Ihr Kind eigentlich am Donnerstag nicht für die 

oGtb angemeldet sein, aber gerne an der Feier teilnehmen wollen, ist es selbstverständlich 

ausnahmsweise möglich, dass Ihr Kind am 26.10. die oGtb besucht. Eine Information Ihrerseits 

vorab ist dabei allerdings notwendig. 
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4. Sollten Sie Redebedarf haben, möchte ich Sie - besonders bei zeitintensiveren Anliegen - auf 

meine wöchentliche Telefonsprechstunde jeden Dienstag von 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr (außer an 

Feiertagen oder in den Ferien) hinweisen. In dieser Zeit bin ich immer auf dem Diensthandy unter 

01711092031 erreichbar                                              

 

 

Ich möchte Sie bitten, uns über Ihre/n Tochter/Sohn alsbald möglich den unten stehenden Abschnitt 

abgetrennt und ausgefüllt zukommen zu lassen. 

 

 

Mit besten Grüßen 

 

 

gez. Stefan Pfleger 

























----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

Name der Schülerin/des Schülers: ………………………………………………………………………… 

Von den Hinweisen im Elternbrief habe ich Kenntnis genommen. 

________________________________________________________________________           

Ort, Datum     Unterschrift des/r Erziehungsberechtigten 


