
 

 
 

 
Otfried-Preußler-Schule Stephanskirchen 

Grund- und Mittelschule 
 

Schulleitung:  Florian Burggraf - Rektor  |  Hans Peter Hofmeister – Konrektor 
 

Offene Ganztagsschule Anmeldungen für das Schuljahr 2020/2021 
 

Rosenheim 29.04.2020 

 
Liebe Eltern, 
 
an unserer Schule besteht schon seit mehreren Jahren ein besonders Angebot der offenen Ganztagsschule. 
Diese bietet von Montag bis Donnerstag im Anschluss an den Vormittagsunterricht, ab 13 Uhr – 16 Uhr, 
verlässlich ein attraktives und interessantes Bildungsangebot für Ihre Kinder an. 
 
Nach dem Mittagessen, dürfen die Schülerinnen und Schüler in der Studierzeit ab 13.45 Uhr gezielt ihr 
Schulwissen ausbauen und werden bei den Hausaufgaben in Kleingruppen (Gruppengröße ca. 12 Schüler) von 
uns unterstützt. Die gute Zusammenarbeit mit den Klassenlehrern ermöglicht es uns auf Proben zuzuarbeiten 
und tagesaktuell auf den Schulstoff einzugehen. Ebenso bieten wir jährlich einen Quali -Kurs und M-Kurs für 
unsere Abschlussklassen an. 
 
Ab 14.45 Uhr wird gehen wir mit Ihren Kindern in die Freizeitgestaltung, in der verschiedene Projekte 
angeboten werden. Diese werden jedes Jahr neu geplant und richten sich überwiegend nach den Wünschen 
und Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler, aber es werden auch immer wieder unserer seits neue Ideen 
und Impulse gesetzt – bspw. Taekwondo, gemeinsames Ackern im Schulgarten, Kennenlernen verschiedenster 
Musikinstrumente in der Spielmannszugklasse, Basteln, Gestalten, Sport - und Ausflugsangebote etc.  
 
Die Angebote und die Betreuung der offenen Ganztagsschule sind grundsätzlich kostenfrei.  
 
Gerne können Ihre Kinder am gemeinsamen Mittagessen in der Mensa teilnehmen. Das Speiseangebot ist 
abwechslungsreich, wechselt wöchentlich und ist eine Woche vorab online von Ihnen auszuwählen. Hier fa llen 
Kosten in Höhe von 4,50 € pro warmes Essen an.   
 
Während der Ferien haben Ihre Kinder, wie gewohnt, frei.  
 
Bitte denken Sie daran, dass mit der Anmeldung Anwesenheits- und Teilnahmepflicht über das gesamte 
Schuljahr hinweg besteht. Die Anmeldung muss verbindlich für das nächste Schuljahr im Voraus erfolgen, damit 
wir die Gruppen fest zusammenstellen können.  
 
Die Schülerinnen und Schüler müssen für mind. 6 Wochenstunden/2 Tage in der Kernzeit von 13 – 16 Uhr 
für das kommende Schuljahr angemeldet werden. Um die Mindestvoraussetzung zu erreichen ist es möglich 
einen Nachmittagsunterricht/Wahlunterricht an einem Tag hinzuzuziehen. Selbstverständlich kann auch der 
volle Umfang der Betreuung von 12 Wochenstunden/4 Tage ausgeschöpft werden.  
 
Bedenken Sie bitte, dass bei einem Tag Nachmittagsunterricht bzw. einem zusätzlichen Wahlkurs oder 
Teilnahme an einem OGTS Projekt die Effektivität der Studierzeit erst dann gewährleistet ist, wenn Sie mehr als 
die Mindestanzahl der Tage buchen.  
 
Wenn Sie die Möglichkeit der kostenfreien offenen Ganztagsschule nutzen möchten, füllen Sie beiliegendes 
Anmeldeformular und unteres Trennblatt (auch bei Nichtanmeldung) bis spätestens  
 

Montag, den 18. Mai 2020 
 

aus und senden Sie es über das Sekretariat der Schule an uns zurück.  
 
Durch die aktuelle Situation ist es ebenso möglich den Zettel einzuscannen oder abzufotografieren und per  
Email an das Sekretariat oder unter songuel.schiefer@jh-obb.de zu senden. Den Vertrag senden Sie dann 
nachträglich im Original per Post an die Schuladresse.  
 
 
 
 
 
 
 

http://r.search.yahoo.com/_ylt=A2KLktnfF.FXQDsAxDOG4olQ;_ylu=X3oDMTI0Mm5xNzNpBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZANjYWRjODEwMDkzYzJjMWI5ZTc0OWU5M2ZjODkxNTEzOARncG9zAzMxNwRpdANiaW5n/RV=2/RE=1474398304/RO=10/RU=http:/www.augustinusheim.de/unesco-projektschule/st-augustinusheim-goes-unesco/RK=0/RS=EjDOt4HqKMG7aHnhN5e6qdP8l7k-
mailto:songuel.schiefer@jh-obb.de


 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wir hoffen mit diesem Angebot einen Beitrag zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu leisten und die 
Schülerinnen und Schüler nachhaltig zu unterstützen und zu fördern.  
 
Für Rückfragen oder auch Rückmeldungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
 
Wir freuen uns auf Ihre Kinder!  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihr oGTS-Team  
 
_____________________________________________________________________________________  
Bitte abtrennen und bis spätestens Montag, 18.05.2020, an das Sekretariat der Otfried-Preußler-Schule 
zurücksenden.  
 
 
Vom Informationsschreiben der offenen Ganztagschule vom 29.04.2020 habe ich Kenntnis genommen.  

Ich werde meinen Sohn / meine Tochter _______________________________________, Kl. __________  

O in der OGTS anmelden      O nicht anmelden. 

 

_____________________________ _________________________________ 

 Datum     Unterschrift  

 


