Offene Ganztagsschule ‐ Nachmittagsbetreuung mit Hausaufgabenbegleitung
Liebe Eltern,
seit einigen Jahren besteht an unserer Schule die Nachmittagsbetreuung in Form der offenen Ganztagsschule.
Dieses Angebot soll es auch im kommenden Schuljahr wieder geben. Wir möchten damit den Eltern helfen, Beruf
und Familie besser in Einklang bringen zu können. Dieses Angebot richtet sich an die Schülerinnen und Schüler
der Jahrgangsstufen 5 bis 7.
Die offene Ganztagsschule wird in Kooperation mit der Caritas-Kreisstelle Ingolstadt von ausgebildeten
pädagogischen Fachkräften geführt. Wir bieten damit im Anschluss an den Vormittagsunterricht bis 16.30 Uhr
verlässliche Betreuungs- und Bildungsangebote für diejenigen Schülerinnen und Schüler an, die von ihren Eltern
hierfür angemeldet werden.
Die Angebote umfassen grundsätzlich eine (kostenpflichtige) Mittagsverpflegung (in der Schülermensa in der
Fechtgasse), eine Hausaufgabenbetreuung sowie verschiedene Freizeit- oder Förderangebote. Dabei soll Ihre
Tochter/Ihr Sohn zu eigenverantwortlichem und selbstständigem Arbeiten hingeführt werden. Wir möchten bereits
hier darauf hinweisen, dass bei dieser Hausaufgabenbegleitung keine Nachhilfe erteilt werden kann. Kleinere
Hilfestellungen beim Verständnis des Unterrichtsstoffes und bei der Arbeitsorganisation sind natürlich selbstverständlich. Die offene Ganztagsschule stellt ein freiwilliges schulisches Angebot dar und wird staatlich finanziert.
Wenn Sie sich für Ihr Kind aber für die offene Ganztagsschule entscheiden, besteht im Umfang der Anmeldung
Anwesenheits- und Teilnahmepflicht. Die Anmeldung muss verbindlich für das nächste Schuljahr im Voraus
erfolgen, damit eine verlässliche Betreuung ab Schuljahresbeginn gewährleistet werden kann!
Die offene Ganztagsschule wird von Montag bis einschließlich Donnerstag bis 16.30 Uhr angeboten. Dabei
müssen die Schülerinnen und Schüler mindestens für zwei Nachmittage pro Woche angemeldet werden. Die Zahl
der Betreuungswochenstunden, die die Schülerinnen und Schüler voraussichtlich in Anspruch nehmen werden, ist
bei der Anmeldung anzugeben.
Am Katharinen-Gymnasium Ingolstadt hat sich auch nach Einführung des staatlichen Angebots der offenen
Ganztagsschule ein kostenpflichtiges Zusatzangebot in vielfältiger Weise bewährt und wurde von zahlreichen
Eltern und Kindern sehr gut angenommen. Das Zuatzangebot besteht darin, dass zusätzlich zum pädagogischen
Personal, das von der Caritas gestellt wird, Lerntutoren – also erfahrene Schülerinnen und Schüler des Katherls –
in den Gruppen eingesetzt werden. Dadurch wird es möglich, dass etwa die Kinder zur Schülermensa begleitet
werden, die Hausaufgaben in Kleingruppen betreut werden und den Schülern ein vertrauter Ansprechpartner auch
tagsüber zur Verfügung steht. Das Betreuungsende konnte somit auch bis 16.30 Uhr gestreckt werden, was vielen
Berufstätigen ein stressfreies Abholen der Kinder oft erst möglich macht.
Zur Finanzierung einer Aufwandsentschädigung für die Lerntutoren muss allerdings eine geringfügige Gebühr
erhoben werden, die folgendermaßen gestaffelt ist:
2 Nachmittage pro Woche
3 Nachmittage pro Woche
4 Nachmittage pro Woche

70 € pro Schuljahr
105 € pro Schuljahr
140 € pro Schuljahr

(Das bedeutet ca. 1,-- € pro Nachmittag.)
Selbstverständlich kann im Einzelfall bei finanziellen Engpässen eine Kostenreduktion für das Zusatzangebot
gewährt werden; entsprechende Anliegen werden vertraulich behandelt.
Die verbindliche Anmeldung für die Anzahl der Nachmittage, an denen Ihr Kind an der offenen Ganztagsschule
teilnehmen wird, muss für das gesamte Schuljahr 2017/2018 bis spätestens Dienstag, 15. Mai 2018 erfolgen. Bitte
geben Sie den Antrag im Sekretariat ab. An welchen Wochentagen Sie die Betreuung dann in Anspruch nehmen,
wählen Sie zu Beginn des Schuljahres. Sie können also in Ihre Entscheidung für bestimmte Wochentage den
endgültigen Stundenplan Ihres Kindes mit einbeziehen.
Das entsprechende Formular bekommt Ihr Kind am 1. Schultag (11.09.2018). Bitte geben Sie dieses bis
spätestens Freitag, 14.09.2018, im Sekretariat ab.
Die offene Ganztagsschule beginnt dann ab Montag, 17. September 2018.
Mit freundlichen Grüßen

R. Schweiger, OStD

Verbindliche Anmeldung für die offene Ganztagsschule
im Schuljahr 2018/2019
(bitte bis spätestens Dienstag, 15. Mai 2018 im Sekretariat abgeben)
Name der Erziehungsberechtigten:____________________________________________
Anschrift: ________________________________________________________________
Telefon: _________________________________________________________________
E-Mail __________________________________________________________________
tagsüber erreichbar unter: ___________________________________________________

Hiermit melde ich meine Tochter/meinen Sohn
____________________________________________, Jgst. 5
Name, Vorname

für die offene Ganztagsschule (Betreuung bis 16.30 Uhr) am Katharinen-Gymnasium im Schuljahr
2018/2019 verbindlich für
________ Nachmittage pro Woche an.
Anzahl

2 Nachmittage pro Woche - 70 € pro Jahr
3 Nachmittage pro Woche - 105 € pro Jahr
4 Nachmittage pro Woche - 140 € pro Jahr
Eine Beendigung des Besuches während des Schuljahres kann nur aus zwingenden persönlichen
Gründen gestattet werden.
Uns ist bekannt, dass die Anmeldung unter dem Vorbehalt steht, dass die offene Ganztagsschule am
Katharinen-Gymnasium staatlich genehmigt und gefördert, die notwendige Mindestteilnehmerzahl
erreicht wird bzw. die Maximalteilnehmerzahl nicht überschritten wird. Es besteht kein Rechtsanspruch
auf eine ganztägige Förderung und Betreuung im Rahmen der offenen Ganztagsschule.

_______________________, _____________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

