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FAQ - Offene Ganztagesschule  

 

Im Folgenden sind einige Kerninformationen zusammengefasst, die unser Angebot einer Offenen 

Ganztagesschule (oGTS) für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6 betreffen. 

 

Eltern und Schüler haben die Möglichkeit, eine qualifizierte Nachmittagsbetreuung auf der Grundlage 

öffentlicher Fördergelder kostenfrei in Anspruch zu nehmen. Das Offene Ganztagesangebot beinhaltet 

insbesondere folgende Leistungen: 

 

Allgemeine Aspekte 

 

 Die Kinder der 5. und 6. Jahrgangsstufe werden montags bis donnerstags von 13.15 bis 16.15 (Jgst. 5)  

bzw. 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr (Jgst. 6) betreut.  

 Der Leiter/die Leiterin der Gruppe gibt bei der Anfertigung der Hausaufgaben Hilfestellungen und 

unterstützt die Kinder dabei, eine selbständige und verantwortungsbewusste Lernhaltung zu entwickeln.  

 Unsere Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. Jahrgangsstufe werden dabei voraussichtlich ab 

Oktober wieder als Tutoren unter dem Gedanken „Schüler helfen Schülern“ mitwirken. 

 

Zeitlicher Ablauf  

 

 In der Mittagspause haben die Kinder Gelegenheit, ein Mittagessen einzunehmen (s.u.) 

 Um dem Bewegungsbedürfnis der Kinder Rechnung zu tragen, schließt sich nach der Mittagspause eine 

bewegte Pause an.  

 In der „Stillen Stunde“, die auf die bewegte Pause folgt, werden die Kinder bei der Erledigung ihrer 

schriftlichen und mündlichen Hausaufgaben unterstützt. Ein wichtiges Ziel ist es hierbei, ihnen 

einerseits bei Fragen und Problemen zu helfen, sie gleichzeitig aber auch zum selbständigen Arbeiten zu 

erziehen. 

 Während der Arbeitszeit werden die Kinder auch von den Tutoren unterstützt, z.B. durch Abfragen von 

Vokabeln etc.  

 Das Wahlunterrichtsangebot der Schule (z.B. Chor, Instrumentalunterricht, Sportangebote), das in den 

zeitlichen Rahmen der Nachmittagsbetreuung fällt, kann wahrgenommen werden. 

 Je nach Möglichkeit werden den Kindern auch kleinere Projekte und Förderangebote im kognitiven, 

sozialen und kreativen Bereich angeboten. 

 

Mittagessen 
 

 Nach dem Regelunterricht können die Kinder vor Beginn der oGTS-Abläufe eine warme 
Mahlzeit einnehmen. Wir haben als Mensapächter mit Herrn Ramelsberger einen langjährig 
erfahrenen Koch für Schulküche gewinnen können.  Bitte richten Sie Ihre Fragen rund um das 
Essen in der oGTS ausschließlich an info@lios-leckerbissen.de. Da das Mittagessen grund-
sätzlich eine Angelegenheit zwischen Eltern und dem Anbieter ist, wird Herr Ramelsberger 
alles Vertragliche und Fragliche mit Ihnen hierzu regeln. 

.  

 

Formale Aspekte 

 

 Die Teilnahme an der oGTS ist verbindlich für ein Schuljahr. Mit der Unterschrift der Eltern auf dem 

Anmeldeformular gilt diese formale Regel als akzeptiert. Ein nachträglicher Rücktritt ist grundsätzlich 

nicht möglich. Nur in sehr besonderen Ausnahmen (die schriftlich begründet und attestiert werden 

müssen) kann ein Rücktritt unter Umständen erfolgen.  

 Diese Regel der verpflichtenden Teilnahme liegt begründet in der Tatsache, dass die oGTS öffentliche 

Fördermittel des Freistaats Bayern erhält, die gebunden sind an die Anmeldezahlen der Kinder. Nur wenn 



2 

 

eine bestimmte Gruppenstärke konstant erreicht ist, werden diese Fördermittel zur Finanzierung des 

Personals und des allgemeinen Ablaufs dauerhaft freigegeben. Dafür ist eine Kostenfreiheit für die Eltern 

gewährleistet. 

 Die Minimalbuchung der Teilnehmertage in der oGTS beträgt zwei Tage, die zwischen Montag bis 

Donnerstag frei gewählt werden können. Sie sind nach schriftlicher Erklärung auch tauschbar, sofern die 

Gruppenstärke an Kindern das zulässt. Maximal können alle vier Tage gebucht werden. 

 In den regulären Schulferien findet keine Betreuung in der oGTS statt. An einigen wenigen (Schul-

)Tagen findet keine oGTS statt, diese Termine sind organisatorisch bedingt und werden mit zeitlichem 

Vorlauf bekannt gegeben.   

 Die Entschuldigungspraxis in der oGTS lehnt sich an die der Vormittagsschule an, d.h., 

Entschuldigungen bei Krankheit und sonstiger Abwesenheit werden schriftlich und mit zeitlichem 

Vorlauf eingereicht. Bei Krankheit wird ohnehin im Schulsekretariat angerufen, dort hinterlässt man 

dann auch eine Nachricht für die oGTS. Handelt es sich um eine einmalige Befreiung am Nachmittag 

(z.B. bei Arztterminen, Kindergeburtstagen, o.ä.) reicht ein kurzes Schreiben mit mindestens 1 Tag 

Vorlauf an die Gruppenleiter/in. Wird ein Antrag auf eine dauerhafte vorzeitige Befreiung gestellt, weil 

ein Kind die oGTS eher verlassen muss, um zu einem externen wiederkehrenden Termin (Sport, 

Musikunterricht, etc.) zu gehen, wird dieser Antrag schriftlich an die Leitung der oGTS gestellt. Dabei 

sollte die Zeit der Hausaufgaben nicht betroffen sein (5.Klasse: 14.30 Uhr -15.30 Uhr bzw. 6.Klasse: 

15.00 Uhr – 16.00 Uhr), in dieser Zeit sollen die Kinder in Ruhe arbeiten können. 

 Aktivitäten, die innerhalb der Schule stattfinden, z.B. Wahluntericht, Chor, Instrumentalunterricht, 

Sprachen, Nachhilfe, etc. können in den Ablauf der oGTS integriert werden. Hier müssen nur die 

Gruppenleitungen informiert werden, dass ein Kind an einer schulinternen Veranstaltung teilnimmt. 

Dazu müssen nicht Teilnehmertage in der oGTS extra umgebucht werden. 

 

Wir bedanken uns auch in diesem Jahr wieder bei der Vereinigung der Freunde des Maxgymnasiums, dass 

sie uns bei der Offenen Ganztagesschule als Kooperationspartner zur Verfügung steht. Ebenso freuen wir uns, 

dass das bewährte Team unserer Betreuerinnen und Betreuer seine Arbeit weiterführen wird. Die Leitung der 

Offenen Ganztagesschule liegt wieder in den Händen von Frau Dr. Martina Stellbrink, die seit vielen Jahren 

an unserer Schule die Fächer Biologie sowie Natur und Technik und bei Bedarf auch Chemie unterrichtet. 

Wichtige logistische Unterstützung leistet Frau Rommel. Federführend innerhalb der Schulleitung ist Herr 

Bednar.  

 

Die Offene Ganztagesschule wird wie immer in der 2. Schulwoche, am Montag, den 19.09.22, beginnen. An 

einigen wenigen Tagen im Schuljahr hat die Offene Ganztagesschule aus organisatorischen Gründen 

grundsätzlich geschlossen; nähere Einzelheiten hierzu werden rechtzeitig mitgeteilt. 

 

Bei Fragen zum Offenen Ganztagesangebot wenden Sie sich bitte direkt an die Leiterin, Frau Dr. Stellbrink, 

unter der Telefonnummer 0177/4730121 in der Zeit von Montag bis Donnerstag von 14.00-16.00 Uhr oder 

per Mail an die Gruppenleiter sowie an die Schuladresse: max@maxgym.musin.de 

 


