
 

 

 
  

 

 

 
 

Rundschreiben der Offenen Ganztagsbetreuung (Kidz) für die  
Jahrgangsstufen 5 -10! 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte der Kidz-Kinder!  
Liebe Schülerinnen und Schüler! 
 
Bitte beachten Sie, dass wir die Betreuungszeit im Kidz wie alle Jahre bei unserer vorgesetz-
ten Stelle neu beantragen müssen. Deshalb bitten wir um rechtsverbindliche Anmeldung  
(mindestens zwei Nachmittage) für das gesamte nächste Schuljahr im Voraus bis spätes-
tens 19.05.2023 mit anliegenden neuen Dokumenten.  
 
Es ist für jedes Schuljahr eine erneute Anmeldung notwendig, auch wenn Ihr Kind be-
reits jetzt schon das Angebot nutzen sollte. 
 
Unsere Öffnungszeit: Montag bis Donnerstag von 13.00 bis 16.00 Uhr.  
 
Unsere  Zeiteinteilung in der offenen Ganztagsbetreuung ist wie folgt:  
 
Nach wie vor halten wir von 13.00 bis 14.00 Uhr Mittagspause. In der Cafeteria kann das Mit-
tagessen eingenommen werden und es besteht auch die Möglichkeit, seine Brotzeit im Kidz 
zu essen. Schülerinnen und Schüler ab der 6. Klasse dürfen mit Erlaubnis der Eltern auch in 
die Stadt gehen.  
 
Ab 14.00 Uhr findet die Hausaufgaben- und Lernzeit in Kleingruppen statt. Die „leise“ Lern-
zeit endet um 15.00 Uhr. Von 15.00 bis 16.00 Uhr haben alle Schülerinnen und Schüler die 
Möglichkeit, noch Vokabeln zu lernen, Unterrichtsinhalte nachzuarbeiten und sich auf Schul-
aufgaben vorzubereiten. Diejenigen, die um 15.00 Uhr mit allen Aufgaben fertig sind, können 
unsere Spiel- und Freizeitangebote drinnen oder im Freien wahrnehmen.  
 
Findet ein Wahlfach (Musik, Sport) in der Mittagspause statt, verschiebt sich alles nach hin-
ten, denn Pausen sind wichtig. 
 
Zwischen 15.30 bis 16.00 Uhr gehen alle Kinder nach Hause bzw. zum Bus/ zur Bahn. Vor 
15.30 Uhr darf Ihr Kind jedoch nicht nach Hause gehen. 
 
Das Angebot ist für die Erziehungsberechtigten grundsätzlich kostenfrei. Es fallen im Regel-
fall lediglich Kosten für das Mittagessen (nicht bei Selbstverpfleger) an der Schule an. Wäh-
rend der Ferien findet keine Betreuung im Rahmen des offenen Ganztagsangebots statt. 
 
Es ist möglich, Ihr Kind zu folgenden Anlässen schriftlich zu entschuldigen: 

- Arztbesuche 
- Besondere Feierlichkeiten („runde“ Geburtstage, religiöse Feste) 
- Mitwirkung an künstlerischen oder sportlichen Veranstaltungen  

 
Immer gilt jedoch: Bei Fragen und Sorgen sprechen Sie uns bitte an! Wir sind erreichbar un-
ter Tel. 0175 / 8242147 oder E-Mail: k.herbst@mgf-kulmbach.de oder das Sekretariat  
sekretariat@mgf-kulmbach.de.  
 
Viele Grüße vom ganzen Kidz-Team 
gez. Karin Herbst 

Kulmbach, den 30. März 2023 

mailto:k.herbst@mgf-kulmbach.de
mailto:sekretariat@mgf-kulmbach.de
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Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasium 
Schießgraben 1, 95326 Kulmbach 

 
 

 

Verbindliche Anmeldung für das offene Ganztagsangebot 

- Formular für Eltern bzw. Erziehungsberechtigte - 

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

1. Angaben zur angemeldeten Schülerin/zum angemeldeten Schüler 

Name der angemeldeten Schülerin /des angemeldeten Schülers: 

Anschrift der angemeldeten Schülerin /des angemeldeten Schülers: 

Klasse/Jahrgangsstufe (im Schuljahr 2023/2024): Geburtsdatum: 

 

2. Angaben zu den Erziehungsberechtigten 

 

Die Schülerin / der Schüler wird hiermit für das offene Ganztagsangebot am 

(Name und Anschrift der Schule) 

 

für das Schuljahr 2023/2024  verbindlich angemeldet. Die Anmeldung für die Ange-

bote der Förderung und Betreuung in dem offenen Ganztagsangebot gilt für einen 

Zeitraum von __________ Nachmittagen. Die genauen Zeiten der Förderung und 

Betreuung werden zu Beginn des Schuljahres festgelegt. 

 

Bitte die Anzahl der Nachmittage eintragen (mindestens zwei). Danke. 

 

Name der/des Erziehungsberechtigten: 

Anschrift der/des Erziehungsberechtigten: 

Telefon: Telefax: E-Mail-Adresse: 

tagsüber erreichbar unter: 
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Erklärung der/ des Erziehungsberechtigten: 

 

1. Uns/ Mir ist bekannt, dass die Anmeldung für das oben genannte Schuljahr ver-

bindlich ist. Die angemeldete Schülerin/der angemeldete Schüler ist im Umfang der 

angegebenen Nachmittage zum Besuch des offenen Ganztagsangebotes als schuli-

scher Veranstaltung verpflichtet. Befreiungen von der Teilnahmepflicht bzw. eine Be-

endigung des Besuches während des Schuljahres können von der Schulleitung nur 

in begründeten Ausnahmefällen gestattet werden. 

 

2. Uns/ Mir ist bekannt, dass die Anmeldung unter dem Vorbehalt steht, dass das of-

fene Ganztagsangebot an der oben bezeichneten Schule staatlich genehmigt bzw. 

gefördert wird und die notwendige Mindestteilnehmerzahl erreicht wird bzw. die be-

antragte und genehmigte Gruppenzahl tatsächlich zustande kommt. Es besteht kein 

Rechtsanspruch auf eine ganztägige Förderung und Betreuung im Rahmen des offe-

nen Ganztagsangebots. 

 

3. Uns/ Mir ist bekannt, dass für das offene Ganztagsangebot die Bestimmungen der 

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus zu 

offenen Ganztagsangeboten an Schulen in der jeweils gültigen Fassung verbindlich 

sind. Mit deren Geltung erkläre/n ich/ wir mich/ uns einverstanden und beantrage/n 

hiermit die Aufnahme meines/ unseres Kindes in das offene Ganztagsangebot an der 

oben bezeichneten Schule. 

 

Die Anmeldung erfolgt verbindlich durch die nachfolgende Unterschrift: 

 

__________________                               __________________________________ 

Ort, Datum                                            Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 

 

* Zwecke und Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung Ihrer Daten 

Personenbezogene Daten werden zur Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrags verarbeitet, den das Bayerische Gesetz 

über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) den Schulen zuweist. 

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ergibt sich aus Art. 85 Abs. 1 des Bayerischen Erziehungs- und Unter-

richtsgesetztes (BayEUG) in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 Buchstabe e der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). 

Demnach ist es der Schule erlaubt, die zur Erfüllung der schulischen Aufgaben erforderlichen Daten zu verarbeiten. 
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Erklärung über die Entbindung von der 

Schweige-/Verschwiegenheitspflicht 

 

Name, Vorname des Kindes: _____________________________________________ 

Klasse (im Schuljahr  2023/24): _____________________________________________ 

Anschrift: _____________________________________________ 

Name der Erziehungsberechtigten:      _____________________________________________ 

Telefonnummer: _____________________________________________ 

 

Ich/Wir entbinde/n die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,die am Markgraf-Georg-

Friedrich-Gymnasium in der Mittagsbetreuung eingesetzt sind, sowie  

- die Lehrkräfte der Klasse meines/unseres Kindes,  

- die Schulsozialpädagoginnen und -pädagogen im Rahmen des Programms „Schule öffnet sich“ 

und  

- die Schulleitung  

des Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasiums im Hinblick auf die pädagogisch gewonnenen Erkenntnis-

se 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 schulische Ver-

anstaltung erforderlich ist.  

Diese Erklärung umfasst nicht einen etwaigen Austausch mit Beratungslehrkräften sowie Schulpsy-

chologinnen und Schulpsychologen. Hierfür wäre eine gesonderte, anlassbezogene Entbindung 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 2023/2024. 

Die Entbindung von der Schweige-/Verschwiegenheitspflicht berechtigt die oben bestimmte/n Per-

son/en nicht, die erhaltenen Informationen gegenüber dritten Personen zu verwenden. Alle Informati-

onen werden vertraulich behandelt. 

Meine/ Unsere Einwilligung über die Entbindung von der Schweige-/Verschwiegenheitspflicht habe/n 

ich/wir  freiwillig abgegeben. Mir/ Uns ist bekannt, dass ich/wir  diese Erklärung zur Entbindung von 

der Schweige-/Verschwiegenheitspflicht jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann/können.  

 
 
 
______________________________  _________________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 


