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ERZBISCHÖFLICHE  REALSCHULE  
 

VINZENZ VON PAUL 

Offene Ganztagsschule (OGTS) 

Schuljahr 2020 / 2021         Exemplar für die Schule 
 

Hiermit melde ich  meinen Sohn / meine Tochter 

 

 
verbindlich für die Offene Ganztagsschule an. 
 
Ich bin darüber informiert, dass 
 
 Schüler/innen in maximal  drei Gruppen in der OGTS 
  aufgenommen werden. 
 
 die Offene Ganztagsschule kein Nachhilfeunterricht ist. 

 Die Kinder werden durch Fachkräfte betreut. Neben der Zeit für 
Hausaufgaben und Lernen werden auch Sport, musikalische und 
spielerische Elemente in den Nachmittag eingebaut. 

 die OGTS (montags - donnerstags)  
um 13:00 Uhr mit dem warmen Mittagessen beginnt und um 16:00 Uhr 
endet. 

 sich die Kosten auf 11 Monate à 100,-- € belaufen  
(inkl. tägl. warmes Mittagessen).  

 und die Zahlung aus verwaltungstechnischen Gründen nur per  
SEPA-Lastschrift-Einzugsermächtigung erfolgen kann. 

 die Anmeldung für ein ganzes Schuljahr verbindlich ist 
 
Weitre, verbindliche Informationen sind auf der Schul-Homepage unter: 
www.rs-indersdorf.de – Elterninformation – Offene Ganztagsschule zu finden. 
Bei Abwesenheit muss im Vorfeld eine Beurlaubung eingereicht werden.  
 
Mit den o. g. Bedingungen erkläre ich mich einverstanden. 
 
 
   

Ort, Datum  Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 
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