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Anmeldung für das offene Ganztagesangebot 2022/2023
- Wichtige Hinweise für Erziehungsberechtigte Schwabach, im Mai 2022
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern,
wir freuen uns, Ihnen auch im kommenden Schuljahr am Wolfram-von-Eschenbach-Gymnasium Schwabach ein
offenes Ganztagesangebot machen zu können. Dieses bietet im Anschluss an den Vormittagsunterricht ein
verlässliches Betreuungs- und Bildungsangebot für diejenigen Schülerinnen und Schüler, die von Ihren
Erziehungsberechtigten hierfür angemeldet werden. Diese Angebote sind grundsätzlich kostenfrei. Es fallen im
Regelfall lediglich Kosten für das Mittagessen an der Schule an. Während der Ferien findet keine Betreuung im
Rahmen des offenen Ganztagsangebotes statt.
Die Angebote umfassen grundsätzlich eine verpflichtende Teilnahme an der gemeinsamen Mittagsverpflegung
in der Schule, eine Hausaufgabenbetreuung sowie verschiedenartige Freizeit- oder Förderangebote. Das
offene Ganztagsangebot stellt ein freiwilliges schulisches Angebot dar. Wenn Sie sich für Ihr Kind aber für das
offene Ganztagsangebot entscheiden, besteht im Umfang der Anmeldung Anwesenheits- und Teilnahmepflicht
über das gesamte Schuljahr hinweg. Die Anmeldung muss verbindlich für das nächste Schuljahr im Voraus erfolgen, damit eine verlässliche Betreuung ab Schuljahresbeginn gewährleistet werden kann! Befreiungen von
der Teilnahmepflicht bzw. eine Beendigung des Besuches während des Schuljahres können von der Schul leitung nur in begründeten Ausnahmefällen aus zwingenden persönlichen Gründen gestattet werden.
Wenn Sie die Möglichkeit der kostenlosen Ganztagsbetreuung nutzen möchten, müssen Sie Ihr Kind für
mindestens zwei Nachmittage verbindlich anmelden. Auch die Tage mit regulärem Nachmittags- und Wahlunterricht, an denen anschließend noch das offene Ganztagesangebot genutzt wird, dürfen gezählt werden.
Die Zahl der Nachmittage je Schulwoche, die voraussichtlich in Anspruch genommen werden, ist bei der
Anmeldung anzugeben. An welchen Tagen der Woche dieses Angebot dann im Einzelnen wahrgenommen wird,
können Sie zu Beginn des Schuljahres in Abstimmung mit dem Team der offenen Ganztagesschule festlegen.
Die Anmeldeunterlagen finden Sie im PDF-Format auf der Homepage des Wolfram-von-EschenbachGymnasiums. Bei Interesse bitten wir um Abgabe des ausgefüllten zweiseitigen Anmeldeformulars sowie der
beiden beigefügten Blätter (Entbindung Schweigepflicht und Zusatzangaben) im Rahmen der Neuanmeldung
Ihres Kindes am WEG bis spätestens 13. Mai 2022.
Aufgrund der aktuellen „Corona-Situation“ bitten wir darum, dass Sie uns die ausgefüllten Unterlagen vorab
zukommen lassen, damit wir die Durchsicht der Anmeldeunterlagen bereits vor Ihrem Erscheinen durchführen
können und so Ihre Anwesenheitszeit im Schulgebäude so kurz als möglich halten können. Sie können das An meldeformular elektronisch ausfüllen, abspeichern und dann per E-Mail (sekretariat@weg-schwabach.de) an
unser Sekretariat senden oder das ausgefüllte Formular auch per Fax (09122/930960) übermitteln. Falls dies
nicht möglich ist, können Sie die Anmeldeunterlagen auch zum Anmeldetermin mitbringen.
Für Fragen zu unserem offenen Ganztagesangebot 2022/23 stehen wir Ihnen unter 09122/930950
telefonisch gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Jürgen Paulus, StD
Ständiger Stellvertreter der Schulleiterin
Wolfram-von-Eschenbach-Gymnasium Schwabach
Tel: 09122 / 930950 (Sekretariat)
Fax: 09122 / 930960

