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8. Elternbrief (Schuljahr 2020/2021) 
 
 

 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

mittlerweile sind wir schon mitten in der „zweiten Etappe“ des Schuljahres 2019/20. Was für ein 
Schuljahr, in dem wir nicht wissen, wie es weitergehen wird. Trotzdem möchte ich Sie noch über 
einige wichtige Termine und Neuigkeiten informieren: 
 

1. Elternsprechtag am Donnerstag, 30. April von 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr  
 
Aufgrund der Schulschließungen entfällt der Elternsprechtag am 30. April. Sie können jedoch alle 
Lehrkräfte jederzeit per Mail kontaktieren und beispielsweise ein Telefongespräch vereinbaren. 
 
2. Ausgabe des Notenberichts  
 
Die für den 30. April vorgesehene Ausgabe der Leistungsberichte für die 5. bis 8. Klassen und der 
Notenübersichten für die 9. und 10. Klassen entfällt. Bitte informieren Sie sich ggf. bei den Lehrkräften 
Ihres Sohnes / Ihrer Tochter über den Leistungsstand. 
Wir haben noch keine neuen Informationen, ob und in welcher Weise in diesem Schuljahr die Noten 
des Jahreszeugnisses gebildet werden. Sie werden jedoch umgehend informiert, falls wir dazu etwas 
erfahren. 
 
3. Absage von schulischen Veranstaltungen 
 
Für das Schuljahr 2019/20 werden alle bereits geplanten Unterrichtsprojekte, Exkursionen, 
Sportveranstaltungen, Maßnahmen der Berufsorientierung und das Praktikum der 8. Klassen 
abgesagt. Bitte verständigen Sie den Praktikumsbetrieb Ihres Sohnes / Ihrer Tochter. Danke. 
 
 
4. Offene Ganztagsschule (oGS) 2020/21  
 
Auch im kommenden Schuljahr wird es wieder eine offene Ganztagsklasse an unserer Schule geben. 
Die Gruppe wird – wie schon in diesem Jahr – die Jahrgangsstufen 5 bis 8 umfassen. 
Der Besuch einer Ganztagsklasse bedeutet für die Schülerinnen und Schüler den verpflichtenden, 
durchgehenden Aufenthalt in der Schule an mindestens zwei, höchstens jedoch an vier Wochentagen, 
Montag bis einschließlich Donnerstag von 8:00 bis 15:30 Uhr, mit einem verpflichtenden 
gemeinsamen, warmen Mittagessen um 13:00 Uhr. Wenn Ihr Sohn / Ihre Tochter nicht auf 
Schulbusse angewiesen ist, sondern zu Fuß nach Hause gehen kann oder von Ihnen geholt wird, ist 
eine Teilnahme bis 16:00 h möglich. 
Der Pflichtunterricht wird dabei – wie auch bisher üblich - auf die Vormittage verteilt. Nach der Schule 
werden die Schülerinnen und Schüler in der Mittagspause betreut. Dem Mittagessen schließt sich 
normalerweise die Hausaufgabenbetreuung an, in der die schriftlichen und mündlichen Hausaufgaben 
erledigt werden. Da bei der Hausaufgabenbetreuung eine Differenzierung angestrebt wird, können die 
sportlichen, technischen und musischen Angebote der Realschule parallel zur 
Hausaufgabenbetreuung stattfinden. 
Entscheidet sich Ihr Sohn / Ihre Tochter, an einem Wahlangebot der Schule teilzunehmen, so wird er / 
sie von 13:00 h bis 14:00 in der oGS betreut und nimmt am Mittagessen teil. In dieser Zeit besteht aus 
organisatorischen Gründen keine Möglichkeit, Hausaufgaben anzufertigen. Um 14:00 h geht er / sie in 
den Nachmittagsunterricht. Das Wahlfachangebot der Realschule kann erst Anfang September nach 



der Lehrerstundenzuweisung durch das KM festgelegt werden. Sie werden zu Schuljahresbeginn über 
das Angebot informiert und melden Ihr Kind bei der Schule für den Wahlunterricht an. Die oGS wird 
von der Schule über die Anmeldung informiert.  
Die Anmeldung der Schülerinnen und Schüler muss verbindlich erfolgen. Für das verpflichtende, 
gemeinsame, warme Mittagessen müssen Sie als Eltern grundsätzlich die Kosten tragen (derzeit 
4,20 € pro Essen, die per Lastschriftverfahren eingezogen werden).  
Die Ganztagsschule stellt ein freiwilliges Angebot dar. Über die Aufnahme der Schülerinnen und 
Schüler entscheidet die Schulleitung. Sollten Sie das Angebot annehmen, dann hat Ihr Kind jedoch an 
den von Ihnen gewählten Tagen Anwesenheitspflicht.  
Insbesondere mache ich Sie darauf aufmerksam, dass Sie mit der Anmeldung einen verpflichtenden 
Vertrag für ein Jahr abschließen. Ich wurde hingewiesen, dass die Schule darauf zu achten hat, dass 
dieser Vertrag eingehalten wird. Eigenmächtiges Verlassen der oGS oder Fernbleiben ist wie 
unentschuldigtes Fehlen zu behandeln. Das bedeutet, dass Ordnungsmaßnahmen bis hin zur 
Verhängung von Bußgeldern durch das Landratsamt vergeben werden können  
Befreiungen für einzelne Tage gibt es nur in berechtigten Ausnahmefällen mit Genehmigung 
der Schulleitung. Hierfür ist rechtzeitig ein schriftlicher Antrag mit dem Beurlaubungsformular 
der Schule im Sekretariat der Realschule abzugeben. Eine Abmeldung während des 
Schuljahres ist nicht möglich. 
Mit der Anmeldung geben Sie uns notwendige Informationen für unsere weiteren Planungen. Bitte 
beachten Sie, dass Sie Ihren Sohn / Ihre Tochter auch dann anmelden müssen, wenn er / sie bereits 
in diesem Schuljahr die oGS besucht. 
Bitte wenden Sie sich an mich, wenn Sie Fragen haben. 
Für die Anmeldung zur oGS erhalten alle Schülerinnen und Schüler der 5. bis 7. 
Jahrgangsstufe einen Vordruck. Bitte füllen Sie diesen aus und geben Sie diesen zuverlässig 
bis spätestens 04. Mai 2020 an die Schule zurück (per Mail, Fax, Post oder Einwurf in den 
Briefkasten). Die Abgabe ist nicht erforderlich, wenn Ihr Kind die oGS nicht besuchen wird. 
 
Sie können sich das Formular auch in ausgedruckter Form im Sekretariat aushändigen lassen. 
 
 
 
 
 
Ich bitte um Verständnis und verbleibe mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Anette Schalk, RSDin 
Schulleiterin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Glonntal-Realschule 

Staatliche Realschule 

Odelzhausen 

 Telefon 08134 9357590  
Telefax 08134 9357591 
E-Mail: info@rs-odelzhausen.de 
http://www.rs-odelzhausen.de 
 
 

 
 

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 genehmigt 
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: Geburtsdatum: 

 
2. Angaben zu den Erziehungsberechtigten 

 

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

Glonntal-Realschule Odelzhausen 

 
für das Schuljahr 2020/21 verbindlich angemeldet. Die Anmeldung für die Angebote 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. Voraussichtlich soll mein Kind an folgenden Tagen betreut werden (bitte ankreuzen): 

O Montag  O Dienstag  O Mittwoch   O Donnerstag 

 

Mein Sohn / meine Tochter wird die oGS bis 

 
□ 15:30 Uhr  □ 16:00 Uhr (er / sie ist NICHT auf Schulbusse angewiesen!) besuchen. 
 

Name der Erziehungsberechtigten: 

Anschrift der Erziehungsberechtigten: 

Telefon: Telefax: E-Mail-Adresse: 

tagsüber erreichbar unter: 



 
Zustimmung für Foto- und Filmaufnahmen, Spielplatzbesuche und Ausflüge 
Ich bin damit einverstanden, dass von meinem Sohn / meiner Tochter im Rahmen des regulären 
Betriebes Foto- und Film-Aufnahmen gemacht werden. Mit einer eventuellen Veröffentlichung (z.B. 
Internet, Zeitung, Jahresbericht o.ä.) bin ich ebenfalls einverstanden.  
 
□ Ja  □ Nein    
 
Ich bin damit einverstanden, dass mein Sohn / meine Tochter uneingeschränkt an Ausflügen und 
Spielplatzbesuchen der offenen Ganztagsschule teilnehmen darf. 
 
□ Ja  □ Nein    
 
 
Mein Sohn / meine Tochter  
 
□ ist Vegetarier/ in    □ darf aus religiösen Gründen kein ……………....…………. essen.   

 
 

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 angegebenen Nachmittage zum 

Besuch des offenen Ganztagsangebotes als schulischer Veranstaltung verpflichtet. Befreiungen von 

der Teilnahmepflicht bzw. eine Beendigung des Besuches während des Schuljahres können von der 

Schulleitung nur in begründeten Ausnahmefällen gestattet werden. 

 

2. Uns ist bekannt, dass die Anmeldung unter dem Vorbehalt steht, dass das offene Ganztagsangebot 

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 Rechtsanspruch auf eine ganztägige Förderung und Betreuung im 

Rahmen des offenen Ganztagsangebots. 

 

3. Uns 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 erklären wir uns 

einverstanden und beantragen hiermit die Aufnahme 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 

 
 


