
 

 

 

 

 
PETER-HENLEIN-REALSCHULE 
Staatliche Realschule Nürnberg I  

   

 

 

Antrag 
zur Aufnahme in die offene Ganztagsschule 

an der Peter-Henlein-Realschule Nürnberg 

im Schuljahr 2020/21 

 
 

Die/Der Erziehungsberechtigte 

Herr / Frau / Familie ................................................................................................................... 

Straße ………............................................................................................................................... 

PLZ/Ort ……................................................................................................................................ 

Tagsüber erreichbar unter Telefonnummer ................................................................................ 

Handy ........................................................................................................................................... 

Email ............................................................................................................................................ 

meldet verbindlich den/die 

Schüler/in 

Name ........................................................................................................................................... 

Klasse im Schuljahr 2020/21 ……............................................................................................... 

Geburtsdatum ............................................................................................................................... 

in der offenen Ganztagsschule (OGS) an der Peter-Henlein-Realschule Nürnberg für das 

Schuljahr 2020/21 an.  

 

Die OGS wird in Kooperation mit einem externen Partner durchgeführt. 

 

Es wird eine Betreuungszeit von 13:05 bis 16:05 Uhr für die Wochentage Montag bis Don-

nerstag angeboten. Die Anzahl der Betreuungstage kann pro Woche beantragt werden: 

  □   2 Tage (Montag bis Donnerstag, insgesamt 6 Stunden pro Woche)   

  □   3 Tage (Montag bis Donnerstag, insgesamt 9 Stunden pro Woche)  

  □   4 Tage (Montag bis Donnerstag, insgesamt 12 Stunden pro Woche)  

   

  □  Mein Kind soll am Mittagessen teilnehmen (weitere Informationen stehen auf der  

                 Rückseite) 

 



 

Das Mittagessen wird von Montag bis Donnerstag angeboten, am Freitag gibt es kein Mittag-

essen. Die Kosten des Mittagessens in Höhe von derzeit ca. 4,00 € werden separat abgerech-

net. Preisabweichungen beim Mittagessen um bis zu 50 Cent pro Essen innerhalb eines Schul-

jahres können sich durch den beauftragten Catering-Service ergeben und entbinden nicht von 

den Verpflichtungen aus diesem Vertrag. 

Bitte beachten Sie, dass das Mittagessen im Abwesenheitsfall bis spätestens 8 Uhr über das 

Internetportal abbestellt werden muss, andernfalls müssen wir es in Rechnung stellen. 

 

Erklärung der Erziehungsberechtigten: 

 

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

Unser Kind ist im Umfang der angegebenen Wochenstunden zum Besuch der offenen Ganz-

tagsschule als schulischer Veranstaltung verpflichtet. Befreiungen von der Teilnah-

mepflicht können ausschließlich durch die Schulleitung vorgenommen werden. 

 

2. Uns ist bekannt, dass die Anmeldung unter dem Vorbehalt steht, dass die offene Ganztags-

schule an der oben bezeichneten Schule staatlich genehmigt bzw. gefördert wird und die not-

wendige Mindestteilnehmerzahl erreicht wird bzw. die beantragte und genehmigte Gruppen-

zahl tatsächlich zustande kommt. Es besteht kein Rechtsanspruch auf eine ganztägige Förde-

rung und Betreuung im Rahmen der offenen Ganztagsschule. 

 

3. Uns ist bekannt, dass für die Angebote der offenen Ganztagsschule die Bestimmungen der 

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus zur offenen 

Ganztagsschule in der jeweils gültigen Fassung gelten. Nachzulesen im Internet unter der In-

ternetseite des Bayerischen Kultusministeriums; Konzeption und Definition der offenen 

Ganztagsschule. Mit deren Geltung erklären wir uns einverstanden und beantragen hiermit 

die Aufnahme unseres Kindes in die offene Ganztagsschule an der oben bezeichneten Schule. 

 

Die Anmeldung erfolgt verbindlich durch die nachfolgende Unterschrift 

 

 

Nürnberg, ...................................                            ….................................................................. 

       Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 

 


