
 

 

Kempten, im Mai 2022 

Sehr geehrte Eltern, 

Diese Betreuung ist von Montag bis Don-

nerstag möglich. Sie können Ihr Kind aber 

auch nur für bestimmte Wochentage und 

wahlweise bis 16 Uhr oder flexibel bis 

16.30 Uhr anmelden. Allerdings beträgt 

der Mindestumfang der Teilnahme zwei 

Nachmittage. Auch an Tagen mit Wahl- 

oder Pflichtunterricht am Nachmittag kann 

die OGS gebucht werden.  

Dieses Angebot ist mit Ausnahme des Mit-

tagessens kostenlos. Die Anmeldung zur 

OGS für das Schuljahr 2022/23 muss aller-

dings bereits bis zum 13. Mai 2022 ver-

bindlich erfolgen. Die genauen Wochen-

tage, an denen Ihr Kind die OGS besuchen 

soll, legen Sie dann erst zu Schuljahresbe-

ginn fest.  

Auch wenn Ihr Kind dieses Schuljahr schon an der OGS teilnimmt, müssen Sie es bei Bedarf wieder 

neu für das nächste Schuljahr anmelden.  

Falls Sie Ihr Kind zur OGS anmelden möchten, bitte ich Sie, das Anmeldeformular sowie die Schweige-

pflichtsentbindung, die Sie auf den weiteren Seiten dieses Schreibens finden, ausgefüllt und unter-

schrieben bis spätestens Freitag, den 13.05.22, der Schule zuzusenden (Post, E-Mail oder Fax). 

Ob die Corona-Pandemie sich auch auf den OGS-Betrieb im kommenden Schuljahr auswirken wird und 

in welchem Umfang und in welcher Form die OGS dann angeboten werden kann, lässt sich derzeit noch 

nicht sagen; das müssen wir abwarten und dann kurzfristig Entscheidungen treffen. 

Für Rückfragen können Sie mich gerne über das Elternportal kontaktieren. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

U. Reister, Unterstufenbetreuer und Ansprechpartner für die OGS  

  

Ein Nachmittag in der OGS 

12.45 - 

13.25 Uhr 

Gemeinsames Mittagessen, anschlie-

ßend kurze „Auszeit“. 

13.25 - 

14.45 Uhr 

Gemeinsame verpflichtende Lernzeit, 

beaufsichtigt und bei Bedarf unterstützt 

von den OGS-Fachkräften und Tutoren. 

14.45 - 

15.45 Uhr 

Verschiedene Freizeitangebote für dieje-

nigen, deren Hausaufgaben erledigt sind 

bzw. Lernzeit für diejenigen, die jetzt 

erst von schulischen Angeboten wie 

Chor, Volleyball oder Theater in der OGS 

eintreffen. 

15.45 - 

16.00 Uhr 

Freizeitgestaltung oder Möglichkeit der 

gezielten Schulaufgabenvorbereitung 

unter Anleitung der OGS-Fachkräfte. 

 

Die 

Offene Ganztagesschule 
am 

Allgäu-Gymnasium 

Die Offene Ganztagesschule (OGS) bietet ein zusätzliches Bildungs- und Betreuungsangebot für die 

Schüler der Unter- und Mittelstufe an. Ein besonderes Anliegen ist dabei die zuverlässige Erledigung 

der Hausaufgaben und die gewissenhafte Vorbereitung auf den nächsten Unterrichtstag und bevorste-

hende Prüfungen. Aber natürlich dürfen auch Pausen zur freien Gestaltung, Bewegung und verschie-

dene Freizeitmöglichkeiten, wenn möglich im angrenzenden Park mit Spiel-, Bolz- und Sportplatz, nicht 

zu kurz kommen. 

 



 

 

 

Anmeldung für die Offene Ganztagsschule am Allgäu-Gymnasium 

 

Sehr geehrte Eltern, 

hiermit melden Sie Ihr Kind für die Offene Ganztagsschule (OGS) im Schuljahr 2022/23 an. Bitte füllen Sie die-
ses Anmeldungsschreiben aus und lassen Sie es baldmöglichst, spätestens bis Freitag, 13.05.2022, der Schule 
zukommen. Ihre verbindliche Anmeldung wird benötigt, damit die offene Ganztagsschule genehmigt und zu 
Beginn des nächsten Schuljahres eingerichtet werden kann.  

Name des Erziehungsberechtigten: ................................................................................................................ 

Anschrift des Erziehungsberechtigen: ............................................................................................................ 

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

Name des Kindes; gegebenenfalls Anschrift des Kindes (falls abweichend von oben): 

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

E-Mail-Adresse: ............................................................................................................................................... 

Tagsüber erreichbar unter: ............................................................................................................................. 

Klasse/Jahrgangsstufe im Schuljahr 2022/23: .............. Geburtsdatum: ......... . ........ . 20............ 

Bitte geben Sie in Stichworten an, warum Sie den Besuch der OGS für Ihr Kind wünschen: ......................... 

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

 

Sie können Ihr Kind von Montag bis Donnerstag entweder bis 16.00 Uhr anmelden. Die einzelnen Wochen-

tage werden von Ihnen dann zu Beginn des Schuljahres verbindlich festgelegt. 

Die Schülerin/der Schüler wird hiermit für die offene Ganztagsbetreuung in Schuljahr 2022/23 am Allgäu-Gym-

nasium verbindlich angemeldet. Die Anmeldung für die Angebote der Förderung und Betreuung in der offe-

nen Ganztagsschule gilt für (bitte ankreuzen)… 

❑ 4 Wochentage bis 1600 Uhr ❑ 3 Wochentage bis 1600 Uhr ❑ 2 Wochentage bis 1600 Uhr 

   

 ALLGÄU-GYMNASIUM KEMPTEN 87435 KEMPTEN 
Naturwissenschaftlich-technologisches und Sprachliches  Eberhard-Schobacher-Weg 1 
                                     Gymnasium                             Tel.:  0831-540150 
  Fax : 0831-5401522 
  e-mail : ag@allgaeugymnasium.de 

  http://www.allgaeugymnasium.de 

 



Erklärung der Erziehungsberechtigten: 

1. Uns ist bekannt, dass die Anmeldung für das oben genannte Schuljahr verbindlich ist. Die angemeldete 

Schülerin/der angemeldete Schüler ist im Umfang der angegebenen Wochenstunden zum Besuch des offenen 

Ganztagsangebotes als schulischer Veranstaltung verpflichtet. Befreiungen von der Teilnahmepflicht können 

durch die Schulleitung vorgenommen werden. Eine Beendigung des Besuches während des Schuljahres kann 

nur aus zwingenden persönlichen Gründen gestattet werden. 

2. Uns ist bekannt, dass die Anmeldung unter dem Vorbehalt steht, dass das offene Ganztagsangebot am All-

gäu-Gymnasium staatlich genehmigt bzw. gefördert wird und die notwendige Mindestteilnehmerzahl erreicht 

wird bzw. die beantragte und genehmigte Gruppenzahl tatsächlich zustande kommt. Es besteht kein Rechts-

anspruch auf eine ganztägige Förderung und Betreuung im Rahmen des offenen Ganztagsangebotes. Ebenso 

ist uns bekannt, dass sich das Allgäu-Gymnasium vorbehält, die Teilnehmerzahl am offenen Ganztagesangebot 

im Hinblick auf die personelle und räumliche Ausstattung zu begrenzen. 

3. Uns ist bekannt, dass für die offenen Ganztagsangebote die Bestimmungen der Bekanntmachung des Bay-

erischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst zu offenen Ganztagsangeboten 

an Schulen in der jeweils gültigen Fassung gelten. Mit deren Geltung erklären wir uns einverstanden und be-

antragen hiermit die Aufnahme unseres Kindes in das offene Ganztagsangebot an der oben bezeichneten 

Schule. 

 

Die Anmeldung erfolgt verbindlich durch die nachfolgende Unterschrift. 

 
 
 ____________________________________ ___________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 
 
 
 

 
Die Schulleitung des Allgäu Gymnasiums stimmt der Aufnahme der Schülerin / Schülers in das offene Ganz-
tagsangebot an der oben genannten Schule zu. 
 
 
 
 
Kempten, den _____._____.2022 ___________________________________ 
  Unterschrift der Schulleiterin 
  



 

 
 
 

Erklärung über die Entbindung von der Schweige-/Verschwiegenheitspflicht 
 
 

Name, Vorname des Kindes: _____________________________________________ 

Klasse: _____________________________________________ 

Anschrift: _____________________________________________ 

Name der Eltern:  _____________________________________________ 

Telefonnummer: _____________________________________________ 

Besondere Bemerkungen (Krankheiten etc.): 

_____________________________________________________________________________________ 

Ich/Wir entbinde/n die pädagogischen Mitarbeiter*innen der Stadt Kempten, die am Allgäu-Gymnasium ein-

gesetzt sind, sowie  

- die Lehrkräfte der Klasse meines/unseres Kindes,  

- die Beratungslehrkräfte,  

- die Schulsozialpädagoginnen und -pädagogen,  

- die Schulpsychologin/den Schulpsychologen und  

- die Schulleitung  

des Allgäu-Gymnasiums im Hinblick auf die pädagogisch gewonnenen Erkenntnisse über mein/unser Kind je-

weils gegenseitig von der gesetzlichen Schweigepflicht bzw. dienstlichen Verschwiegenheitspflicht, soweit dies 

dem Wohl und der Förderung des Kindes dienlich erscheint und im Rahmen eines vertrauensvollen Zusam-

menwirkens zwischen Schule und Kooperationspartner zur Aufgabenerfüllung im schulischen Ganztagsange-

bot als schulische Veranstaltung erforderlich ist. 

Diese Erklärung gilt für das Schuljahr 2022/23. 

Die Entbindung von der Schweige-/Verschwiegenheitspflicht berechtigt die oben bestimmte/n Person/en 

nicht, die erhaltenen Informationen gegenüber dritten Personen zu verwenden. Alle Informationen werden 

vertraulich behandelt. 

Meine Einwilligung über die Entbindung von der Schweige-/Verschwiegenheitspflicht habe ich freiwillig abge-

geben. Mir ist bekannt, dass ich diese Erklärung zur Entbindung von der Schweige-/ Verschwiegenheitspflicht 

jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.  

 
 
______________________________  _________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 


