Anmeldung für das offene Ganztagsangebot Wichtige Hinweise für Erziehungsberechtigte –
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern,
am Otfried-Preußler-Gymnasium Pullach findet in Kooperation mit dem
Kreisjugendring München-Land auch im kommenden Schuljahr ein
offenes Ganztagsangebot für die fünfte und sechste Jahrgansstufe statt.
Weitere Informationen zu unserem Kooperationspartner finden Sie auch
auf deren Homepage (www.kjr-ml.de).
Der Offene Ganztag bietet dabei, im Anschluss an den Regelunterricht,
ein pädagogisches Angebot an Bildung und Freizeit. Diese Angebote
sind grundsätzlich kostenfrei. Eine verbindliche Anmeldung durch die
Erziehungsberechtigten ist notwendig. Es fallen im Regelfall lediglich
Kosten für das Mittagessen an der Schule an. Der Nachmittagsunterricht
oder der Besuch einer AG der Schule ist in das Angebot integriert.
Während der Ferien findet keine Betreuung im Rahmen des offenen
Ganztagsangebotes statt.
Das Angebot gliedert sich in die drei Bereiche Mittagstisch, Lernzeit und
diverse Freizeit- und Förderangebote.
Im Laufe dieses Schuljahres haben wir die Strukturen und Abläufe der
der Schule kennenlernen und in unser Konzept mit einbeziehen können.
So haben wir uns an den Bedürfnissen der Kinder orientiert und
Beispielsweise den Mittagstisch gekürzt, um eine längere Pause zum
Austoben vor der Lernzeit zu ermöglichen, haben die Kinder während
der Lernzeit aus der Mensa auf einzelne Klassenzimmer aufgeteilt und
nutzen in der Freizeit die Angebote in und um die Schule.
Die Lernzeit ist in erster Linie zur Erledigung der Hausaufgaben gedacht.
Bitte beachten Sie, dass hierbei das selbstständige Lernen ein Ziel
unserer Arbeit ist.
Die Freizeitangebote funktionieren partizipativ und so entstehen neben
klassischen Angeboten in den Bereichen Sport, Kreativität und Spielen
auch Projekte wie die aktuelle Theatergruppe oder ein
Schafkopfstammtisch.

Wir werden auch im kommenden Schuljahr unser Angebot mit den Ideen
und Wünschen der Kinder weiter anpassen und ausbauen, um den
Kindern einen angenehmen und erfolgreichen Tag zu gestalten.
Das offene Ganztagsangebot stellt ein freiwilliges schulisches Angebot
dar. Wenn Sie sich für Ihr Kind 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 Schulleitung nur in
begründeten Ausnahmefällen aus zwingenden persönlichen Gründen
gestattet werden.
Die Schülerinnen und Schüler müssen mindestens für zwei Nachmittage
(Montag bis Donnerstag) jeweils von 13 bis 16 Uhr angemeldet werden.
Die Zahl der Nachmittage je Schulwoche sowie welche Tage die
Schülerinnen und Schüler in Anspruch nehmen werden, ist bei der
Anmeldung anzugeben. Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über das
Anmeldeformular auf der Homepage www.opg-pullach.de/Formulare,
das bei der Schulleitung bis 31.05.2019 abzugeben ist.

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an den zuständigen Leiter, Herr
Kittlaus (e.kittlaus@opg-pullach.de).
Mit freundlichen Grüßen,

Emanuel Kittlaus
Leitung OGTS

Benno Fischbach, OStD
Schulleiter

