
Anmeldung für die offene Ganztagsschule 

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

für das Schuljahr 2021/2022 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 

Name und Anschrift der angemeldeten Schülerin / des angemeldeten Schülers: 

………………………………….        ………………………………       m         w        div. 

Vorname    Nachname 

Klasse / Jahrgangsstufe:……………………………………………………………………… 

Geburtsdatum:…………………………………..…………………………………………….. 

Bitte lesen Sie das beiliegende Schreiben der Schule mit Informationen zur Anmeldung für die offene 
Ganztagsschule 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:…………………………………………..……………………….. 

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 28.05.2021 
abgeben! 

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

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

eingehen, 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 ange-

gebenen Wochenstunden zum Besuch der offenen Ganztagsschule als schulischer

Veranstaltung und zur Teilnahme am Freizeitprogramm verpflichtet. Befreiungen von

der Teilnahmepflicht 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 Rechts-

anspruch auf eine ganztägige Förderung und Betreuung im Rahmen der offenen 

Ganztagsschule.

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

mungen der Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und 

Kultus zur offenen Ganztagsschule in der jeweils gültigen Fassung gelten. Mit deren 

Geltung 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 

Mittagsverpflegung, Hausaufgaben- und Lernzeit sowie ein pädagogisches 

Freizeitangebot gliedert. Für die gemeinschaftliche Mittagsverpflegung, fallen Kosten 

in Höhe eines konstanten monatlichen Pauschalbetrages (gestaffelt nach 

Anwesenheitstagen) an. Über die genaue Höhe der Pauschale informieren wir sie 

wegen eines Wechsel des Caterers zu einem späteren Zeitpunkt! Da es sich bei der 

Pauschale um eine Mischkalkulation handelt, können Krankheitstage/Fehltage, 

Klassenfahrten etc. leider nicht berücksichtigt werden.

5. Die Anmeldung erfolgt verbindlich durch die nachfolgende Unterschrift!

_______________________________ ________________________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten  



Erklärung über die Entbindung von der 
Schweige-/Verschwiegenheitspflicht 

Name, Vorname des Kindes:  _____________________________________________ 
Klasse:  _____________________________________________ 
Anschrift:  _____________________________________________ 
Name der Erziehungsberechtigten: _____________________________________________ 
Telefonnummer:  _____________________________________________ 

Ich/Wir entbinde/n die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von dem Katholischen Ju-
gendsozialwerk München e.V., die an der Staatlichen Realschule Landshut eingesetzt sind, 
sowie  

- die Lehrkräfte der Klasse meines/unseres Kindes,
- die Schulsozialpädagoginnen und -pädagogen im Rahmen des Programms

„Schule öffnet sich“ und
- die Schulleitung

der Staatliche Realschule Landshut im Hinblick auf die pädagogisch gewonnenen Erkenntnisse 
über mein/unser Kind jeweils gegenseitig von der diesem bzw. mir/uns gegenüber bestehenden 
gesetzlichen Schweige-/Verschwiegenheitspflichten, soweit dies dem Wohl und der Förderung des 
Kindes dienlich erscheint und im Rahmen eines vertrauensvollen Zusammenwirkens zwischen 
Schule und Kooperationspartner zur Aufgabenerfüllung im schulischen Ganztagsangebot als schu-
lische Veranstaltung erforderlich ist.  

Diese Erklärung umfasst nicht einen etwaigen Austausch mit Beratungslehrkräften sowie Schul-
psychologinnen und Schulpsychologen. Hierfür wäre eine gesonderte, anlassbezogene Entbin-
dung von der Schweige-/Verschwiegenheitspflicht erforderlich. Dies gilt auch für anlassbezogen 
arbeitende Schulsozialpädagoginnen und -pädagogen der Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS). 

Diese Erklärung gilt für das Schuljahr 2021/2022. 

Die Entbindung von der Schweige-/Verschwiegenheitspflicht berechtigt die oben bestimmte/n Per-
son/en nicht, die erhaltenen Informationen gegenüber dritten Personen zu verwenden. Alle Infor-
mationen werden vertraulich behandelt. 

Meine Einwilligung über die Entbindung von der Schweige-/Verschwiegenheitspflicht habe ich frei-
willig abgegeben. Mir ist bekannt, dass ich diese Erklärung zur Entbindung von der Schweige-
/Verschwiegenheitspflicht jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.  

______________________________ _________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

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


 
 
 
 
 
 
 Landshut, 10.05.2021 
 

Anmeldung für die offene Ganztagsschule 
- Wichtige Hinweise für Eltern - 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, 

 

an unserer Schule wird auch im kommenden Schuljahr die offene Ganztagsschule 

angeboten. Diese bietet im Anschluss an den Vormittagsunterricht verlässliche 

Betreuungs- und Bildungsangebote für diejenigen Schülerinnen und Schüler an, die 

von ihren Eltern hierfür angemeldet werden. Diese Angebote sind für die Eltern 

grundsätzlich kostenfrei. Es fallen im Regelfall lediglich Kosten für das Mittagessen 

an der Schule an. Während der Ferien findet keine Betreuung im Rahmen der 

offenen Ganztagsschule statt. 

 

Die Angebote umfassen eine Mittagsverpflegung, eine Hausaufgabenbetreuung 

sowie verschiedenartige Freizeit- oder Förderangebote. Die offene 

Ganztagsbetreuung stellt ein freiwilliges schulisches Angebot dar. Die Anmeldung 

muss verbindlich für das nächste Schuljahr im Voraus erfolgen, damit eine 

verlässliche Betreuung ab Schuljahresbeginn gewährleistet werden kann! Im Umfang 

der Anmeldung besteht dann Anwesenheits- und Teilnahmepflicht. 

 

Die Schülerinnen und Schüler müssen mindestens für zwei Nachmittage und zu-

gleich für sechs Stunden pro Woche angemeldet werden. Die Zahl der Betreuungs-

wochenstunden, die die Schülerinnen und Schüler voraussichtlich in Anspruch 

nehmen werden, ist bei der Anmeldung anzugeben. Bitte geben Sie auch jetzt schon 

für die Planung an, an welchen Tagen und zu welchen Zeiten Sie diese Stunden im 

Einzelnen buchen möchten.  

 
Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über das beigefügte Anmeldeformular, das im 

Sekretariat der Schule bis 28.05.2021, 10:00 Uhr abzugeben ist. 

 

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  

 

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


Aus räumlichen Gründen können nur zwei Gruppen mit maximal je 20 Schülern mit 

Vollzeitplatz gebildet werden. Deshalb müssen wir den Teilnehmerkreis leider auf die 

5. und 6. Jahrgangsstufe beschränken, sowie nach sozialen Gesichtspunkten 

entscheiden. 

 

Bei Rückfragen können Sie sich gerne an das Team der oGtb unter Tel. 

0171/1092031 wenden. 

  

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ihre Schulleitung 
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