
Schuljahr 2023/24 

Anmeldung offene Ganztagsklasse 
 

 

Angebot einer offenen Ganztagsklasse mit Hausaufgabenbetreuung 

ab der 5. Jahrgangsstufe im Schuljahr 2023/24 

 

Sehr geehrte Eltern, 

das Gymnasium Pfarrkirchen bietet auch im Schuljahr 2023/24 eine offene Ganztagsklasse 

an. Das Angebot enthält als wichtigsten Baustein eine Hausaufgabenbetreuung am 

Nachmittag, die an mindestens zwei Nachmittagen in der Woche flexibel gebucht werden 

kann. Für die Betreuung steht ein bewährtes Team aus 6 pädagogischen Kräften zur 

Verfügung. Sie sorgen sowohl für verlässliche Lernzeiten als auch ein positives Lernklima, 

in dem Ihre Kinder schulische Arbeiten erledigen können.  

Die offene Ganztagsklasse beginnt um 13.00 Uhr mit einem gemeinsamen Mittagessen, das 

in der Mensa angeboten wird. In der weiteren Mittagspause können die Schüler die zahlreichen 

Freizeitangebote auf dem Schulgelände nutzen. Das Verlassen des Schulgeländes ist nicht 

zulässig. In den Besuch der Ganztagesklasse lassen sich auch Wahlunterricht oder die 

Teilnahme an Fördermaßnahmen gut integrieren. 

Sollte Sie im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe einen Anspruch auf Zuschuss 

haben (Hartz IV oder Wohngeld), so können Sie sich diskret an die Finanzstelle wenden.  

 

Die Vorteile der offenen Ganztagsklasse im Überblick:  

► kostenlose Betreuung bis 16.15 Uhr 

► verlässliche Hausaufgabenzeiten  

► Unterstützung bei den Hausaufgaben durch ein erfahrenes Team aus 6 Betreuer*innen 

► flexible Buchbarkeit  

► regelmäßiges Mittagessen in der Mensa 

► Teilnahmemöglichkeit am schulischen Wahlkursprogramm 

► Bereitstellung eigener Räume für die Hausaufgabenzeiten 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Christian Huber, StD                                                                    Pfarrkirchen, Februar 2023 

Mitarbeiter der Schulleitung  

  



 
 

Anmeldung für die offene Ganztagsschule (betreute Hausaufgabenzeit) im 

Schuljahr 2023/24 

Name des Kindes  

Name und Anschrift der 

Erziehungsberechtigten 
 

Telefon   

E-Mail  

tagsüber erreichbar unter:  

Geburtsdatum des Kindes  

Für diese Tage melde ich mein Kind verbindlich für 

das gesamte Schuljahr an:  
 

 Montag  

 Dienstag  

 Mittwoch  

 Donnerstag  

 

Die Schülerin / der Schüler wird hiermit für die offene Ganztagsklasse am Gymnasium 

Pfarrkirchen für das Schuljahr 2023/24 verbindlich angemeldet. Die folgenden Vorgaben für die 

offene Ganztagsklasse habe ich zur Kenntnis genommen.  

 

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 Veranstaltung 
verpflichtet. Befreiungen von der Teilnahmepflicht können durch die Schulleitung 
vorgenommen werden. Eine Beendigung des Besuches während des Schuljahres kann nur 
aus zwingenden persönlichen Gründen gestattet werden. 

2. Wir entbinden die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Hinblick auf die 
gewonnenen Erkenntnisse über unser Kind von der gesetzlich bestehenden 
Verschwiegenheitspflicht für den Austausch mit der Schulleitung. 

3. 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. Es besteht kein Rechtsanspruch 
auf eine ganztägige Förderung und Betreuung im Rahmen der offenen Ganztagsschule. 

4. Uns ist bekannt, dass für die Angebote die Bestimmungen der 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. 

5. Es müssen mindestens 2 Nachmittage, an denen kein Nachmittagsunterricht stattfindet, 
gebucht werden.  

6. Es besteht kein Anspruch auf vollständige Erledigung aller Hausaufgaben. Zudem kann 
keine Garantie für einen schulischen Erfolg gegeben werden. 


