
 

 
 

 
 
 

Anmeldung für die offene Ganztagsschule am Allgäu-Gymnasium 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 

dieses Anmeldeformular bezieht sich auf das Informationsschreiben, das Sie bereits erhalten haben. Bitte fül-
len Sie dieses Anmeldungsschreiben aus und geben es baldmöglichst, spätestens bis Freitag, 11.05.2018, 
im Sekretariat ab. 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 2018/19: .............. Geburtsdatum: ................................... 
 
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 oder bis 16.30 Uhr anmelden. Die 

einzelnen Wochentage der Förderung werden von Ihnen zu Beginn des Schuljahres verbindlich festge-

legt. 

Die Schülerin/der Schüler wird hiermit für die offene Ganztagsbetreuung in Schuljahr 2018/19 am Allgäu-
Gymnasium verbindlich angemeldet. Die Anmeldung für die Angebote der Förderung und Betreuung in der 
offenen Ganztagsschule gilt für (bitte ankreuzen)… 

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

 4 Wochentage bis 1630 Uhr  3 Wochentage bis 1630 Uhr  2 Wochentage bis 1630 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 
Allgäu-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 Ganztagesange-
bot 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  _____._____.2018 ___________________________________ 
  Unterschrift des Schulleiters 
 


