
 

Anmeldeinformationen für die offene Ganztagsschule an 
der Grundschule Großaitingen 

 
 

Anmeldung: 
 
Sie haben die Möglichkeit, Ihr Kind bis 14:00 Uhr (Kurzgruppe: Mo-Do und Freitag) oder bis 16:00 Uhr 
(Langgruppe: Mo-Do) in der OGTS anzumelden. Eine Kombination beider Modelle ist möglich. Jedoch 
muss eine Anmeldung mind. 2 Tage bis 14:00 Uhr und/ oder bis 16:00 Uhr umfassen. 
Diese Angebote sowie der Schülertransport um 14 und 16 Uhr sind für die Erziehungsberechtigten 
kostenfrei. Es fallen im Regelfall lediglich Kosten für das Mittagessen an der Schule an, falls es 
gewünscht ist. Kooperationspartner für die OGTS ist die Gemeinde Großaitingen.  

Eine Anmeldung erfolgt schriftlich und gilt verbindlich für das gesamte angegebene Schuljahr. Im 
Umfang der angegebenen Wochenstunden gilt eine Teilnahme an der offenen Ganztagsbetreuung 
(OGTS) als schulische Veranstaltung und ist damit verpflichtend.  
 
Die konkreten Anmeldetage werden nach Veröffentlichung des Stundenplans in der ersten 
Schulwoche schriftlich abgefragt.  
Bitte geben Sie auf dem Anmeldeformular mit an, wenn Sie für Ihr Kind einen Bus benötigen, damit  
dieser rechtzeitig vor Schuljahresbeginn bestellt werden kann. 
Da wir unsere Elternbriefe gerne über Esis bzw. E-Mailverteiler verschicken, wäre es wünschenswert, 
wenn Sie auf dem Anmeldeformular eine E-Mailadresse angeben, die Sie regelmäßig abrufen. 
Sollten Sie ein zusätzliches Angebot wünschen (z.B. Betreuung am Freitag nach 14:00 Uhr, 
Ferienbetreuung (unabhängig von der OGTS), ...) geben Sie dies bitte unter Punkt 4 mit an.  
 
Eine Abmeldung während des laufenden Schuljahres ist nur in begründeten Einzelfällen und mit 
Genehmigung der Schulleitung möglich (schriftlich).  
In begründeten Einzelfällen behalten wir uns auch ein Kündigungsrecht von Seiten der Schule vor.  
 

Kontaktdaten und Abmeldung: 
 
Am Besten erreichen Sie uns per E-Mail unter ogts@gs-ms-grossaitingen.de. 
Telefonisch erreichen Sie uns unter 08203/960918 von 11:00-16:00 Uhr. Sie können uns auch gerne 
eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter hinterlassen, wir rufen Sie dann zurück. 
 
Sollte Ihr Kind aus gesundheitlichen oder anderen triftigen Gründen (z.B. wichtiger Arzttermin) an 
einem Tag nicht an der offenen Ganztagsschule teilnehmen können oder Sie müssen es früher 
abholen, beantragen Sie bitte mindestens zwei Tage vor dem Termin bei Herrn Bader eine 
Befreiung (per Antragsformular oder Email).  
Sollte Ihr Kind schon während der Schulzeit krank sein, erfahren wir dies über das Sekretariat und 
benötigen keine eigene Nachricht. 
 
Teilen Sie uns bitte ebenfalls mit, wenn sich Ihre Adressdaten oder Ihre Telefonnummer/n ändern. 
 

Mittagessen: 
 

Nach Schulschluss beginnt der OGTS-Nachmittag verpflichtend mit einem gemeinsamen 
Mittagessen in der Mensa, bei welchem sich die Kinder austauschen und vom anstrengenden 
Schultag erholen können. Dies wird gestaffelt, je nach Schulschluss, erfolgen. 
Unser Caterer, die Metzgerei Mödel aus Prittriching, bietet den Schülern ein täglich frisches und 
warmes Mittagessen an.  
Für die Bestellung des Essens nutzen wir den Onlinebuchungsservice der Firma Schneider. Über 
dieses müssen Sie eine Karte für Ihr Kind beantragen und das Essen wöchentlich selbst bestellen. Sie 
können für Ihr Kind auch ein Abo einrichten. Genauere Informationen zur Anmeldung und Bestellung 
sowie die Speisepläne finden Sie unter www.mittagessensbestellung.de.  
 
Sie können Ihrem Kind auch von zu Hause eine ausreichende Brotzeit mitgeben. Jedoch wäre es 
wünschenswert, wenn möglichst alle das warme Essensangebot nutzen.  
 
Bitte beachten Sie, dass es Ihrem Kind aus versicherungsrechtlichen Gründen nicht gestattet ist, das 
Schulgelände während der OGTS-Zeit zu verlassen. 
         -----------bitte wenden----------- 
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Freizeit bis 14:00 Uhr 
 

Nach dem Mittagessen findet bis 14:00 Uhr eine gemeinsame „Frei-Zeit“ statt. Die Kinder können sich 
verschiedenen Angeboten widmen: 
 

- Freispiel mit verschiedensten Gesellschaftsspielen, in der Bauecke, in der Puppenecke, 
Tischtennis und Dart in unserem Actionraum, Malecke…. 

- Leseecke 
- Freispiel an der frischen Luft mit verschiedenen Spielgeräten 
- Fußball AG 
- Verschiedene Bewegungsspiele  
- Jahreszeitlich abgestimmtes Bastelangebot 
- Möglichkeit zur selbstständigen Hausaufgabenerledigung 
- Verschiedene Projekte… 

 

Hausaufgabenerledigung und Freizeit in der Langgruppe bis 16:00 Uhr 
 
Um 14:00 Uhr beginnt die Erledigung der Hausaufgaben. Hierbei legen wir besonderen Wert darauf, 
dass die Schüler zur Selbstständigkeit erzogen werden. Als Lernbegleiter bekommen die Schüler 
jedoch natürlich Hilfestellungen bei Fragen und Erklärungen für Sachverhalte, welche Sie noch nicht 
richtig verstanden haben. Wir verstehen uns jedoch nicht als Nachhilfeeinrichtung.  
Wichtig ist uns, dass Ihr Kind ein vollständig geführtes Hausaufgabenheft sowie alle notwendigen 
Materialien dabei hat. 
Wir haken alle gemachten Hausaufgaben ab und vermerken, wenn zu Hause noch etwas gemacht 
werden muss. Lese- und Lernhausaufgaben müssen meist noch zu Hause erledigt werden. 
 
Nach der Hausaufgabenerledigung können sich die Schüler in einer Freizeitphase ausruhen und 
erholen. Auch hier werden wir uns verschiedenen Projekten widmen, die an die Wünsche und 
Interessen der Kinder angelehnt werden. Zusätzlich zu den oben bereits genannten Aktionen können 
wir am Nachmittag auch verschiedene Kochaktionen starten. 

 

Organisatorische Informationen 
 
Die OGTS startet für alle 2.-4. Klässler am ersten Schultag, 11.09.2018.  
Für alle Erstklässler beginnt die OGTS erst am Montag, 17.09.2018. So können sich die 
Ertklässler erst an den ungewohnten Schulalltag gewöhnen, bevor sie die Schule auch am Nachmittag 
besuchen. Sollten Sie aus beruflichen Gründen dringend eine Betreuung auch schon in der ersten 
Schulwoche benötigen, ist eine Betreuung natürlich gewährleistet. Geben Sie uns in diesem Fall bitte 
Bescheid. 
 
Ihr Kind benötigt für die OGTS eigene Hausschuhe, die an unserer Garderobe verbleiben können. 
Da wir unsere Freizeit gerne auch in der Turnhalle verbringen und dort dem Bewegungsdrang der 
Schüler nachkommen wollen, wäre es wünschenswert, wenn Ihr Kind ein zusätzliches Paar 
Turnschuhe oder Ballettschühchen an unserer Garderobe lassen könnte. Für die Fußball AG sind 
feste Turnschuhe dringend erforderlich. 
 
Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind wetterfeste Kleidung trägt (Mütze, warme Jacke und feste 
Schuhe im Winter sowie Sonnenschutz im Sommer). Sie können auch gerne eine Schneehose oder 
ähnliches an der Garderobe Ihres Kindes deponieren. 
Sollte Ihr Kind seine Kleidung oder Brotzeitdosen bei uns vergessen, sammeln wir dies in einer Kiste. 
Auch in der Aula der Mittelschule finden Sie eine Kiste, in welcher Fundsachen gelagert werden. 
 
Sollten wir ein Anliegen haben, schreiben wir dies ins Hausaufgabenheft Ihres Kindes oder 
kontaktieren Sie persönlich. Gerne können Sie auch uns Mitteilungen über das Hausaufgabenheft 
zukommen lassen oder uns persönlich beim Abholen Ihres Kindes ansprechen. 
 
Ein guter und enger Elternkontakt liegt uns sehr am Herzen und wir freuen uns schon jetzt auf eine 
gute Zusammenarbeit im neuen Schuljahr! 
 
 

 
Sabine Hupfauer     Stefan Bader 
Leitung OGTS      Schulleiter 


