An alle Eltern
mit einem Kind im offenen Ganztag

Hohenfels, 20.12.2018

Änderungen, Ab- und Ummeldungen im Offenen Ganztag
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
aus aktuellem Anlass, möchten wir Sie nochmals auf die Anmelderegelung des Offenen Ganztags hinweisen:
Die Anmeldung zum Offenen Ganztag erfolgt für das gesamte Schuljahr verbindlich! Der/Die
angemeldete Schüler/in ist im Umfang der angegebenen Nachmittage zum Besuch des offenen
Ganztagsangebotes als schulischer Veranstaltung verpflichtet. Befreiungen von der Teilnahmepflicht
oder vorzeitiges Abholen bzw. eine Beendigung des Besuches während des Schuljahres können von der
Schulleitung nur in begründeten Ausnahmefällen gestattet werden. Jede Änderung bzw. eine
Beendigung des Besuches muss schriftlich beantragt werden! Sollte in Ausnahmefällen ein
unvorhersehbares, kurzfristiges vorzeitiges Abholen notwendig sein, bitten wir Sie, ein hierfür
vorgesehenes Formular bei den Mitarbeitern der Betreuung auszufüllen. Die Abholung ist nur durch die
Eltern möglich! Sollte keine schriftliche Bestätigung vorliegen, können wir die Kinder nicht einer anderen
Person mitgeben. Bitte geben Sie unbedingt auch den Grund für den vorzeitigen Abbruch der
Einrichtung an!
Das offene Ganztagsangebot ist staatlich genehmigt bzw. gefördert, unter dem Vorbehalt, dass die
notwendige Mindestteilnehmerzahl gewährleistet ist. Aus diesem Grund können kurzfristige Ab- und
Ummeldungen nur im Ausnahmefall genehmigt werden.
Aufgrund der derzeitigen Anmeldungen im offenen Ganztag wurde es
notwendig, den Heimtransport am Dienstag und Donnerstag auf zwei
Busfahrten aufzuteilen. Aus diesem Grund ist es unumgänglich,
Änderungen in jedem Fall frühzeitig schriftlich zu beantragen, um auch
den Bustransport für alle Schüler/innen zu gewährleisten! Bei
kurzfristigen Änderungen besteht kein Anspruch auf Bustransport. Alle
Änderungen der Langzeitgruppe müssen grundsätzlich erst mit dem
Busunternehmen abgesprochen werden, bevor eine Genehmigung
erteilt und der Bustransport zugesichert werden kann! Da für den
Nachmittagstransport ein Kleinbus eingesetzt wird, kann nur eine
begrenzte Schülerzahl pro Fahrt befördert werden. Änderungen
bedürfen einer entsprechenden Planung.
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis. Bei weiteren Fragen stehen wir
Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Grundschule Hohenfels
Teresa Brey,
Schulleitung

