Antrag für die Aufnahme in eine Ganztagsklasse
für Jahrgangsstufe __ ◄
Antrag zum Besuch einer Klasse mit Ganztagsunterricht im Schuljahr 2020/21

Angaben zum Kind

Den Antrag bitte ausgefüllt im Sekretariat der Grundschule abgeben.

Anmeldeschluss: 25.03.2020

Name:

Vorname:

Geburtsdatum:

Staatsangehörigkeit

Religionszugehörigkeit:

Besuchter Unterricht (bitte ankreuzen)
 kath.  evang.  islam.  Ethik

Klasse:

Lehrkraft:

:
Adresse:

Krankenversichert bei:

Zuletzt besuchte Schule:

Schulweg:

Erziehungsberechtigte

 zu Fuß
Name:

 mit dem Bus

 andere Möglichkeit ………………………………………………………
Vorname:

Name:

Vorname:

Anschrift:

Telefonverbindungen:
Privat

Arbeit

Familiensituation:
 verheiratet  allein erziehend

Handy
 Mutter berufstätig

weitere:
 Vater berufstätig

Begründung

Mein Kind soll in die Ganztagsklasse, weil (z. B. familiäre Situation, ...)

2
Die Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule ist uns sehr wichtig!
Wir erwarten, dass der Schüler/die Schülerin eine positive Arbeitshaltung hat und schulische Leistungen
erbringen möchte.
für die Ganztagesklasse fest, damit das Ganztageskonzept erfolgreich umgesetzt werden kann.

Wichtige Hinweise

Das gemeinsame Mittagessen gehört zum pädagogischen Konzept der Schule und muss von mir/uns bezahlt
werden.
Mein Kind

 hat eine Allergie (Lebensmittel ?) ...........................................................................
 muss eine Diät einhalten (welche?) .......................................................................
 ist Vegetarier/in

Gesundheitliche Aspekte:
Um gesundheitliche Risiken im Schulalltag besser einschätzen zu können, bitten wir um folgende Angaben:
Mein Kind

 ist gesund und altersgemäß belastbar
 hat folgende gesundheitliche Probleme: .............................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Wir sind uns/ich bin mir darüber im Klaren, dass mein/unser Kind


mit der Anmeldung für die Ganztagesklasse keinen Rechtsanspruch auf Aufnahme in die

Erklärung

Ganztagesklasse besitzt. Sie bekommen von uns brieflich Bescheid, ob Ihr Kind im Ganztag aufgenommen
wird oder nicht. Eine etwaige Ablehnung wird seitens der Schule nicht gesondert begründet.


bei Fehlverhalten entsprechend §§ 86, 87 BayEUG sowie bei unzuträglichem Sozialverhalten
(entsprechend dem schuleigenes Ticketsystem) kann die Versetzung in die Regelklasse erfolgen.



mit dem Eintritt in die Ganztagesklasse diese verpflichtend bis Schuljahresende besuchen muss



der Nachmittagsunterricht aus zwingenden Gründen (z. B. Lehrerfortbildung, Konferenzen, etc.) auch l
ausfallen kann. Sie werden so schnell wie möglich davon in Kenntnis gesetzt.



das Geld für das Mittagessen monatlich per Bankeinzug im Voraus gezahlt werden muss. Die Schule
überweist den jeweils fälligen Betrag an die Fa. Tippmann.

Der Schüler/ die Schülerin rückt automatisch in die Ganztagesklasse der nächsthöheren Jahrgangsstufe vor,
wenn die Schulleitung zum jeweiligen Schuljahresende der Verlängerung nicht widerspricht.

Maxhütte-Haidhof, den
......................................................................................

........................................................................................................

Datum

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

