
 

 

 

 
 
 
 

Anmeldung für die offene Ganztagsschule  

Staatlichen Realschule Landshut 
Christoph-Dorner-Str. 18 
84028 Landshut 

für das Schuljahr 2020/2021 verbindlich angemeldet. Die Anmeldung für die Angebote der 

Förderung und Betreuung in der offenen Ganztagsschule gilt für einen Zeitraum von  

      2 Tagen,      3 Tagen oder       4 Tagen (bitte gewünschte Anzahl an Tagen ankreuzen).  

Die genauen Zeiten der Förderung und Betreuung sollen vor dem Beginn des Schuljahres in 

einem separaten Schreiben festgelegt werden.  

Die Schülerin/der Schüler wird hiermit für die offene Ganztagsschule an der  

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

 

Name und Anschrift der Erziehungsberechtigten: ……………………………………............. 

…………………………………………………………………….………………………………… 

Telefon/Fax/E-Mail: ………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….……………… 

tagsüber erreichbar unter: ………………………………………………………………………..  

Name und Anschrift der angemeldeten Schülerin/des angemeldeten Schülers:  

………………………………….        …………………………………………       m          w 
Vorname                                                                 Nachname 

 
Klasse/Jahrgangsstufe: ……………………………………………………………………………  
 
Geburtsdatum: ……………………………………………………………………………………...  

Staatliche Realschule Landshut 

 
Christoph-Dorner-Str. 18 

84028 Landshut 

Tel.: 0871 92334-11 

Fax: 0871 92334-88 

Homepage: www.rs-landshut.de  

E-Mail: verwaltung@rs-landshut.de  

 

Bitte im Sekretariat der Schule bis spätestens 29.05.2020 abgeben! 

Wie in der Elterninformation bereits beschrieben, können wir nur zwei Gruppen mit 

jeweils ca. 20 Schülern zur Ganztagsschule annehmen. Sollten mehr Anträge einge-

hen, werden wir die Betreuungsplätze nach sozialen Gesichtspunkten vergeben. 

Deshalb bitten wir um die Angabe eines Grundes für die Anmeldung: 

 Ich bin alleinerziehend 

 Beide Erziehungsberechtigten sind berufstätig 

 Sonstiger Grund: …………………………………………………………………… 

http://www.rs-landshut.de/
mailto:verwaltung@rs-landshut.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 

Wochenstunden zum Besuch der offenen Ganztagsschule als schulischer Veranstal-

tung und zur Teilnahme am Freizeitprogramm verpflichtet. Befreiungen von der Teil-

nahmepflicht können durch die Schulleitung vorgenommen werden. 

2. Uns ist bekannt, dass die Anmeldung unter dem Vorbehalt steht, dass die offene 

Ganztagsschule an der oben bezeichneten Schule staatlich genehmigt bzw. gefördert 

wird und die notwendige Mindestteilnehmerzahl erreicht wird bzw. die beantragte und 

genehmigte Gruppenzahl tatsächlich zustande kommt. Es besteht kein Rechtsan-

spruch auf eine ganztägige Förderung und Betreuung im Rahmen der offenen Ganz-

tagsschule.  

3. Uns ist bekannt, dass für die Angebote der offenen Ganztagsschule die Bestimmun-

gen der Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kul-

tus zur offenen Ganztagsschule in der jeweils gültigen Fassung gelten. Mit deren Gel-

tung erklären wir uns einverstanden und beantragen hiermit die Aufnahme unseres 

Kindes in die offene Ganztagsschule an der oben bezeichneten Schule.  

4. Uns ist bekannt, dass sich das Betreuungsangebot der offenen Ganztagsschule auf 

einen Zeitraum von täglich drei Stunden von Montag bis Donnerstag zwischen 13:00 

und 16:00 Uhr beläuft, der sich zu gleichen Teilen in gemeinschaftliche Mittagsverpfle-

gung, Hausaufgaben- und Lernzeit sowie ein pädagogisches Freizeitangebot gliedert. 

Für die gemeinschaftliche Mittagsverpflegung, die vom Kantinenbetrieb Edeltraud 

Lempke in der Kantine der Schott AG organisiert wird, fallen Kosten in Höhe eines 

konstanten monatlichen Pauschalbetrages (gestaffelt nach Anwesenheitstagen) an: 

65 Euro für 4 Tage, 49 Euro für 3 Tage, 33 Euro für 2 Tage. Da es sich bei der Pau-

schale um eine Mischkalkulation handelt, können Krankheitstage/Fehltage, Klassen-

fahrten etc. leider nicht berücksichtigt werden.  

5. Die Anmeldung erfolgt verbindlich durch die nachfolgende Unterschrift. 

_______________________________  ________________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten  
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