
 

 

Großostheim im April 2020 
 

Informationen zur Anmeldung für die offene Ganztagsschule im 

Schuljahr 2020/21 
 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 

an der Mittelschule Großostheim bieten wir seit einigen Jahren ergänzend zum 

Regelunterricht die Möglichkeit, die offene Ganztagsschule zu besuchen. 
 

Offene Ganztagsschule heißt:  

 täglich ein leckeres Mittagessen im Schülercafé einnehmen 

 gemeinsam mit einer Lehrkraft Hausaufgaben machen und lernen  

 zusammen mit Kameraden und Kameradinnen die Freizeit gestalten 
 

Da die Nachfrage nach Betreuungsplätzen größer ist, als wir diese voraussichtlich 

anbieten können und wir bereits im Mai die Zahlen an die Regierung weitergeben 

müssen, bitten wir Sie schon jetzt, die Anmeldungen für das kommende Schuljahr 

vorzunehmen und bieten Ihnen die Möglichkeit Ihr Kind verbindlich bis 15. Mai 2020 

anzumelden. Die Aufnahme erfolgt nach dem Eingang der Anmeldungen.  

Es wird im nächsten Schuljahr wieder zwei Buchungsmöglichkeiten geben: 

 Montag bis Donnerstag (Kosten 55 €) 

 Montag bis Freitag (Kosten 98 €)  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Christine Schandel 

     Vorsitzende 

 

G e m e i n n ü t z i g e r  V e r e i n  z u r  F ö r d e r u n g  d e r  N a c h m i t t a g s -

b e t r e u u n g  a n  d e r  M i t t e l s c h u l e  G r o ß o s t h e i m  e . V .  
 

Dellweg 10, 63762 Großostheim 

Tel. (0 60 26) 99 91 70  Fax (0 60 26) 99 93 32 

Wichtige Informationen:  

In der Regel werden die kompletten Kosten übernommen für… 
a) Bezieher von Sozialgeld nach SGB II oder Arbeitslosengeld II können Leistungen nach dem 

Bildungs- und Teilhabepaket beim Jobcenter des Landkreises Aschaffenburg beantragen. 

b) Empfänger von Wohngeld nach Wohngeldgesetz oder Kinderzuschlag nach Kindergeldgesetz 

sowie Sozialhilfeempfänger nach SGB XII können Leistungen nach dem Bildungs- und 

Teilhabepaket beim Landratsamt Aschaffenburg beantragen. 



Bitte dieses Blatt in jedem Fall ausgefüllt bis 15. Mai 2020 an die 

Schule zurück! 
 

Angaben zu dem/den Erziehungsberechtigten: 
 

Name: 

Straße und Hausnummer: 

Postleitzahl und Ort: 

Telefonnummer: 

E-Mail: 

 

Den Infobrief habe ich erhalten, melde mein Kind…  
 

 
(Name und derzeitige Klasse des Kindes) 

 

o nicht zur offenen Ganztagsschule für das Schuljahr 2020/2021 an. 

 

o verbindlich von Montag bis Donnerstag zur offenen Ganztagsschule im 

Schuljahr 2020/21 an. 
Das heißt, mein Kind wird von Montag bis Donnerstag mindestens 12 Stunden 

betreut, darin enthalten sind die Mittagspausen und die Hausaufgabenzeit.  

Die Kosten für die Verpflegung werden in 12 Teilbeträgen mit jeweils 55 € monatlich 

eingezogen. 

 

o verbindlich von Montag bis Freitag zur offenen Ganztagsschule im 

Schuljahr 2020/21 an. 
Das heißt, mein Kind wird von Montag bis Freitag mindestens 14,5 Stunden betreut, 

darin enthalten sind die Mittagspausen und die Hausaufgabenzeit. Die Betreuung 

endet freitags um 15:30 Uhr.  

Die Kosten für die Verpflegung und die zusätzliche Betreuungszeit werden in 12 

Teilbeträgen mit jeweils 98 € monatlich eingezogen. 

 
Für diese Buchungsmöglichkeit benötigen wir aus 

wirtschaftlichen Gründen jedoch mindestens zehn Anmeldungen. Sollten zu 

wenig Kinder angemeldet werden, setzen wir uns mit Ihnen in Verbindung! 

 

 

 

 

Ort, Datum    Unterschrift 


